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(3fitf ^21^ ^a(i)t!Iubban in ber 9}lorineafabernte, ber

'vl' me immer bie Vieler 2So(f)e Qb[(f)to^, gett?äf)rte bie

{)er!ömmli(i)e Übergo^I bon Ferren jeber ®ame ba§ S8er=

gnügen, \el)x gejuc[)t unb umjc^tnärmt §u fein. 5lber bie

'3)ringli(f)!eit, mit ber in ben Sangpaufen bie jdjöne f^rau

^utta öon S5ere^rern umworben hjurbe, trirfte felbft

f)ier jo auffallenb, bo^ fie jicE) aU Königin be§ f^efteg

f)ätte füllen bürfen.

©g fd^ien iebod), qI§ nä{)me fie alleg mit einem er^

gmungenen ober gerftreuten Sädjeln ^in: bie brüberli(i)e

gürforge ber ßrett)!ameraben i^reg fernen ©otten unb

bie feurige ^eref)mng ber jüngeren (Seeoffiziere.

©ie ftanb eben im Sßorfad beg erften ©tocEtüerB,

bor einer ber (Säulen, bie ben l^o'^en ^afcnb trugen.

®ie etwas grelle ^elligfeit, bie bon überall l^er ha§> auf=

ftrebenbe 9^nb be§ grauen Tlaimox^ traf, überftreute

if)n mit glei^enben unb unruhigen 9f?eflejen, fo ha'^ i{)m

bie gerabe ßinie eineS ©langliditeg fef)Ite. 2)a§ gab

einen §u flimmernben |)intergrunb für ben bun!el=

f)aarigen ^^rauenfopf, beffen Umri^ baburd^ ettüaS S5er=

n)ifcf)teS be!am.

^rau i^utta Ujar ein menig blei(f), tük e§ mandEje

f^rauen bom Sangen iuerben. 3^re ©eftalt, tro^bem fie



über 9-WteIgrö^e war, mxtte ^axt. 9(uy bem blolfen

©olbgelb i^re^ Gf)iffon!Ieibe§ ^oben \\d) in feinen Sinien

bie ©d)ultern ^erbor. S)a§ SSeftimmenbe an i:^rer Sr*

fc^eimincj war üielleidit bie 5(rt, niie ber fcfilanfe §al§

ben ^op\ trug: erf)obcn, in unbemuBt f)errii(f)er Haltung.

SSon ben jungen Ferren, bie fid) gerabe um ^utta

9}lüt)e gaben, bemerfte feiner, \)a'i^ if)r @e[icf)t bom f^eft

mebr abgespannt al§ angeregt erfciiien, ba^ jid) unter

i^rem Säd)eln ein ^üq öon Sdiärfe üerbarg. Unb fie

fpürten aud) nid)t, ba^ ber S3Iid auS biejen großen,

bunfeln 5Iugen gutüeilen an i{)nen öorbeiging unb boS

@ert)ü!)I ber 9."llenjd)en ra]'d} judjenb überflog.

;^n einer n)id)tig fröf)Iid)en SSemegung fd)ob fid) bie

9}^enge öorüber. 2Iu§ bem ^auptfaal fam fie unb gog

bie impofantcn treppen {)inab, 3um unteren 55orfaaI ober

5um ©artenjaal S3on unten !am fie f)erauf, bem (2d)au=

pla^ i^rey SSergnügen§ eine anbere £uliffe fud^enb.

^mmerfort nicdifelten bie ®ru:ppen, in benen fie fid) gu«

fammenfanb. 5(ber biefe DJknfdjenfüne njirfte bennod)

nid}t fet)r farbig. 2^ie bunfelblaue 5Jkrineuniform mit

ben golbenen 3ieraten be^errfd)te haB S3ilb. ^ie 9J?obe

begünftigte für iia§ grauenüeib fo fel^r ba^' 23ei^, ha^

nur gang feiten bunte 2öne auftaud}ten. 9.l?an fal) ah

unb 5U einen ber treiben fragen unb i^aftellblauen 'Siöde

bon „(Seebataillönern" unb gun^eilen ben fdjn^argen,

orbengefdimüdten grad eine?^ ^rofefforS ober 9^egierung§*

beamten.

'2)ie brei jungen |)erren, bie bor ^utta ftanben — alle

brei in bem fur§en Sinerjadett, hav felbft ben älteften

(Stabloffigieren nod) etwa§> fnabenfjaft ^Iotte§ gibt —
fef)rten i^re bun!elblauen llniformrüden ber uni-uf)igen
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SDienge 5U, älDiid)en il)r unb ber fd)öncn g-rau eine 2Bef)r

bilbenb, i3lei(i)c3ültic3 gecjen alle SSelt unb nur beftrebt,

bor ber S)ame i^rer SSere{)rung in munterer Hntertjoltung

§u beftef)en.

„^d) finbe e§ eine großartige ©timmung f)eute obenb.

f^inben gnäbige f^rau nid)t aud)?" fragte ber Dber=

leutnant §. ©. bon 9^ei§tt?i|, be[fen bärtige^ unb burd)

©onnenbranb entftellteS @e[id)t bor greube [traf)Ite.

„®u bi[t in großartiger ©timmung/' [agte fein !ur5=

gemac^fener ftämmiger ^reunb Sebu^ mit SSetonung.

„^d) fel)e nidjty roie ben SJ^orineball nad) ©d)ema g,

ben man fd^on fo oft abgetanst 1:}at. S)a3 einzige niidjtige

unb fd)öne (SrlebniS be^ 5Ibenb§ ift bie Slntoefen^eit ber

gnäbigen f^rau."

Unb auc^ fein @efid}t, ha^ burd) eine üon feinerlei

^aaitüudß me^r gefrönte ©tirn \e^i groß für feine üeine

©eftalt fd)ien, glänzte gan^ unb gar.

„9^in, §err bon Sf^eigmil I)at alle ©rünbe, in befter

Saune §u fein/' meinte ^utta unb fal) ben Offizier mit

n}ir!lid)er greunblid)!eit an. „^m §anbi!a|j (gdernförbe*

.^iel (Srfter gemorben, ber ^^reia' einen ^run!bed)er er=

fegelt; bei ber ^rei^berteilung bon 9Jlajeftät auyfü^rlid)

angef|prod)en — mem ha ber .^immel nid)t boller ©eigen

l^ängt, bem !ann hü§> ©lud überf)au:pt nid)t mel)r auf*

fpielen."

„©näbige grau bürfen mir glauben, ha'^ e^ mir eine

große ©enugtuung ift, 3^rer (Sm|)fe^lung feine ©d)ani)e

gemad)t §u f)aben/' berfid}erte 9^eiyn)i| boll ©elbftgefid)!;

„id) n)ußte, ha^ bie altgemeine 2lufmerffamfeit fid) auf

bie ,greia' rid)tete, unb iia'^ xd) für bie ß^re ber beutfd)en

SSerft, bie fie gebaut I)at, unb i^re§ S3efi^er§, ber fie
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meiner gü^rung anöertroute, mid) mit meinem gangen

fegeIf|3ortIi(i)en können eingufelen t)atte."

„®er 33e[i|er ber ,f^reia' ift ^^r Sßetter, gnäbige

grou?" fragte ber ^a|}itönleutnant §eibebrecf)t. (Sr [a:^

ein menig bem großen 9'?a|)oIeon äfjnücf), unb trenn er

nur eine ^^rage tat toxe bieje gang gen)öf)nli(f)e, tüirlte

e§, oI§ forj(f)e er gnäbig nad) tiefen fingen.

„SSetter?" fagte :^utta unb macfjte ac^felgudenb eine

®efte, afö Iof)ne e§ fi(^ nidjt, eine gan§ nebenfä(i)Ii(^e unb

nieitlöufige 33e§ief)ung genau bargulegen. „|)errn bon®om*
berg§ SJ^utter unb meine SUiutter finb irgenbmie berttjanbt."

Unb i^re 331ide glitten babei an |)eibebrec^t§ maf*

fibem £opf unru:^ig borbei unb fui^ten in ber WexiQe.

„^d) !enne §errn bon ©omberg/' ergä^Ite mit feiner

f)eiferen ©timme Sebu§, „ha^: ^ei^t, iä) irei§ nidjt, ob

er fic^ meiner erinnert. 2n§ xd) bor gmei ^of)ren in einem

üeinen 2IbIöfung§trang:port bon Dftofien mit t)eim!am,

befanb fid) aud) ©amberg an 33orb he§> ßönxQ Hlbert'.

©amberg f)aite, glaube id), al§> ©efretär im ®eneral^

!onfuIat bon (Sd)angl)ai ein ^a^r gearbeitet unb luar in§

5(u5n?ärtige 2Imt berufen."

„Srd) . . ./' fagte ^utta.

„(£§ ift förmlid), al§ menn t)a§ SSetter mü^te, ma§

e§> ber gnäbigen f^rau fd)ulbig fei," meinte §eibebred)t,

„glängenber fonnte e5 nid}t fein, unb fo f)aben ©ie gleid)

ha^: erftemal ben gangen Räuber ber Vieler 2Bod)e fennen

gelernt unb finb iljm für immer berfallen."

„9?ur fd)abe, ba^ §err Sla|3itön nid)t felbft bie ^reube

ijahen burfte, ^^nen bie 5!ieler SSod)e gu geigen. 2Bie

er n>ot}I f)erbenft ! 2)ie ,Suife' ift ja tt?ot)I gerabe in biefen

Sagen in 5J?agafa!i angefommen."
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^utta ging auf bie[e 9?Qnbbemer!ung bon Sebuy mrf)t

ein. ©ie antwortete bielme^r §eibebxec(}t.

„§ier barf man ni(i)t nur, f)ier mu^ mon bom SSetter

f^red)en. ^a, e§ mar unerf)ört jd)ön. Unb tticnn e» fo

bleibt, (3onnenfcE)ein unb frifdjer 9?orbme[t babei, er=

[egelt \\dj 9?etyiDi^ übermorgen bon 5?iel nacf) Srabe^

münbe roieber einen ^rei§."

„^arbon, gnäbige grau," bot 9?ei§n)i^ fef)r eifrig unb

mit bem 91berglauben beg ©egler§, „SSetter mu^ man

nici)t loben, SSetter mu^ man anfd)naugen. Unb gerabe

ttieil gnäbige grau fid) etn^a^ für §errn bon @amberg§

,greia' intereffieren . .

."

^utta ladjte.

„5ld} nein/' beljouptete fie, „ic^ intereffiere mic^ gar

nid)t fo bringlid) für bie ,greia', wie ©ie borauygufe^en

fd)einen."

„©nöbige grau f)oben nur au§ reiner ^ergen^g^üte für

§errn bon ©amberg bie ©ituation gerettet?" fragte §eibe=

bred)t.

„SBa§ ^ei^t ha§: bie ©ituation retten," fagte ^utta

ad)fel5udenb. „Bamberg f)at fid) bie ^ad)t bauen loffen,

id) glaube met)r bem 2)rängen befreunbeter ©portleute

folgenb al§ gerabe au§> einer großen S^^eigung. Wan
engagierte i^m für bie ,greia' eine fije 9J^annfd)aft unb

einen ©Upper, ber eine ^erle fein follte. Unb im legten

SDIoment, ha§> ^ei^t ad)t Sage bor SSeginn ber Vieler

2Sod)e, ftellte fic^'§ ^erau§, ba§ ber ©Upper ein Srinfer

ift. 5Da id) nun gufällig tvn^te, ba| §err bon 9^ei§mi^

fid) fef)r 'Oanaä) fe:^nte, eine ^adjt führen gu bürfen,

fd)Iug id) ©amberg bor, er möge fid) an S^ei^iDi^ menben."

„^d) !onnte ja §errn bon Bamberg auf meine (Sr=
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folge mit ber ,li^aria=GIori)[a' öcitpeifen, bie id) borigeö

unb boröorüjey 3a{)r für ben 3(merifaner §ufton gefegelt

f)abe. ^«^ ^otte mic^ audj bie§ 3öt)r für §u[ton frei*

gehalten: ba {)at bie ,9Jlaria=(5Iari][a' ^ed) unb roirb bei

ßoroeg angefegelt, unb §ufton bepefdjiert mir ab. 2(ber

fo ge:^t eg: erft Iie§ id) bie Df)ren I)ängen. 9?ad)I)er ftellt

fid)'§ 'rou?, bo^ e§ 'n '3)ufel mar, benn e§ mar ja natür*

lid) üiel intereffanter, bie ,greia' §u führen. S^^eue ^aä)t,

Zt)p §um erftenmal auf beutfdier SSerft gebaut — etmaiger

Grfolg gemifferma^en 58emei§ für Seiftung^fä^igfeit beut^

fdjer (5d)iffÄbauted)ni!, audi auf biefem Spe^iolgebiet —
id) barf fagen: e§ fpannte an! Sefonbery aud) burd) ben

llmftanb, ta'^ bie «Segel nod) nid^t genügenb getrimmt

maren. ^a, bo§ !oftete S'Jeröen. 9Iber gottlob: id) !ann

bor §errn t)on ©amberg unb, moran mir nod) mel^r liegt,

oor meiner allergnäbigften ©önnerin be[tef)en."

„Tlit meld)er 35^enbung ha§ ©efpräd) mieber glüdlic^

bei beinen Seglerqualitäten angelangt märe," fagte Sebu^

unb üopfte ben Slamerabcn mo^lmollenb ein bi^d)en auf

i>en Sauden.

„SfJiemanb fann fo genau bon meinen 3Sor3ügIid)feiten

unterrid)tet fein mie id) felbft. 2)e§f)alb ift e§> meine

^flic^t, bei ber f)errf(^enben Slonfurreng, fie unferer

gnäbig^n grau mieberf)oIt §u ®emüt p fül)ren," ant«

mortete 9f?ei§mi^ bergnügt.

„^d) finbe aber bo(^, Sie mollen gu biel gelobt unb

belohnt fein. S)e§f)alb ber5id)te id) au5 er5ief)erifd)en

©rünben auf ben näd)ften Sanj mit ;^)nen," erüärte

^utta mit nerböfem Sad)en.

„©e^r gu billigen! grauen finb bie geborenen (Sr*

Siegerinnen," lobte §eibebred)t, „unb f)ier ftel)t ber ($r-
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[a|mQnn! ^dE) fjahe nodf) leine 2)ame 3ur Quobrille."

@r öerbeugte \\d).

„^er 2Beg §ur ^artnerfd^aft mit ber gnäbtgen grau

bei ber Ouabrille gel^t nur über meine 2e\d)e," erüärte

9f{ei§n)i|. „©näbige f^rau! STucE) für bie ®amen ber

$IRarine i[t !amerabfc£)aftlid^e ®e[innung unb beren fort=

toat)xer\he beutlid)e SSetätigung ein ^tvax unge[(f)riebene?^,

ober abfolut ^u befoIgenbeS ®e[e|. ^dj mad)e ©ie borauf

aufmerfjam, bo^ e§ unlamerab[d)oftIid} tväxe, iüenn «Sie

mir bie Ouabrille berbürben. ^ä) 1:jahe auä) [c^on ein

S8i[abi§, bog 3^nen gufagt, S)ito garantiere xd), ha^

^nen britte§ unb bierteS ^aar genef)m ift."

„2Bie genau (Bie meinen ©e[cf)mac! !ennen!" fpottete

^utta. „5«amen, bitte ..."

„Sßifaüi^ aI[o Ia|3itän §od}f)agen! 2öo§ !önnen ©ie

gegen it)n Ijaben? ©r i[t ber befte greunb ^^re» Wannet."

„SJiein Stufje^er!" bad)te in jä^ aufmallenber SSitter^

feit ^utta, „mein S3e[(^ü|er — mein Sßormunb — mein

(5)efangentt)ärter ..."

5Iber jie lacfjte aud) jc^on ttjte eine, bie fef)r angenehm

überraf(f)t ift, unb jagte: „Sßortrefflid). ^c^ gief)' ijiernad)

meinen SßergicEit gurüd."

„(5ef)en ©ie n)of)I! Unb §od)f)agen i)at ha§> munber^

^übfd)e gräulein ©erbafiu^."

„9^a — njunberfcEiön ... !" rtiarf Sebu5 fritifd) ha^

ffm\d)en, aU tüolle unb !önne er niemanb ©d^önfjeit gu*

erfennen au^er ber f)ier gegenwärtigen unerreicf)ten grau

^utta.

2Iber ^utta fragte in toirüic^em ^ntereffe nad^: „Sie

reigenbe %od)iei bei ^rofefforS?"

„^amo^I," ftellte 3^ei§n)i| faft triumpfjierenb feft,
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„be§ berüt)mten ®e^etmrat§ entgüdettbe So(i)ter. ^ie

anberen betben Sßaaxe jinb: £Q|3itän bon Sf^ofenfelb mit

%xau ^onjul Krüger — Hamburger 2)ame — unb mein

ßretüfamerab Untermet)er mit SSarone^ ^ollenfteen."

^utta nicEte lobenb.

„Sine Duabrille/' jagte |)eibebre(i)t, „auf bie fid) ber

S^eib aller ridjten wirb, bie m(ä)t babei fein lönnen."

„§od)i)agen tangt \e^x üiel, aber jef)r biet mit 9?enee

®erüa[iu§/' bemerlte Sebu^^.

^utta iDurbe nod^ aufmer!famer. ^f)r SSIicE berlor

t)a^ (5ud)enbe, 3^i^fi^ßitt^/ ^ö§ fo im SBiberfl^rud^ §u

i:^rem munteren ^taubem ftanb.

„Söirflid)?" fragte fie, aB fei fie auf ha^^ glücEüdjfte

überrafc!)t, „ha^ ift ein gute§ B^uö^i^ füi: feinen @e*

f(i)macE."

9^ei§n)i| füt)lte, ba^ bieg 2f)ema für bie fd)öne ^rau

irgenbiüie erfreulid) fdjien, unb er fpann e^ be§t)alb fort.

„^(^ min nid)t inbi§!ret fein," fl^rad) er, „aber aU

id) mit ^räulein ©erbafiuS taugte, I}at fie fid) au§fd)Iie^*

lid) mit mir über §od)t)agen untert)alten."

„Unb bu beanfpruc^ft e§> belanntlid^ bod), ial^ man
fid) mit bir nur bon bir unterhält," fagte Sebu^, mit feinem

©eemannSba^ laut ladjenb.

„^dj beanf^rud)e belanntlid), ha'^ meine ^reunbe fid^

geiftig mal aud) anberg aU nur in S3o§:^eit betätigen,"

öu^erte 3ftei§n)i|.

^n biefem 31ugenblid fd)rt)on burd^ alle Stäume ber

einbringlid)e, bibrierenbe Älang eine§ SirompetenfignaB.

Sin ^amerab rief im 5ßorbeieiIen Sf^ei^mi^ §u: „eintreten

§ur Duabrille."

©r gab fogleid) feiner '3)ame ben ^rm unb füf)rte fie
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in ben ^auptfad, an jenen ^Ia|, ben er mit feinen ^Qrt=

nern öerabrebet f)atte.

e^ bauerte aber no(i) biele 93^inuten, bi^ bog ent^

[tonbene üertüorrene ^urdjeinanberbrängen Don Sänger*

paaren leiblid) §ur 9iii^e !am unb bie einzelnen ^arree§

bollftänbig in i^rer Slufftellung mürben. §erren judjten

nacE) if)ren 2)amen ^ier oben, mö^renb bie 2)ame öiel=

leid)! unten im @arten]'aoI martete. |)iIfIoje unb grembe,

bie nod) gar !eine Cuabrillenteüfiaber geiud)t ober ge=

funben f)atten, ftanben berlegen um^er. 3Ber ^ier feine

genauen ^erabrebungen getroffen unb nid)t burd)aug

fid) §u §aufe füt)Ite, mar im argen 9?ad)teil. 2)ie ben

2an§ orbnenben jungen Offiziere eilten mit ^ei^en unb

bergmeifelten ®e]id)tern ^in unb f)er.

®ie bier ^aore bon ^utta» Duabrille ftanben ge=

orbnet, gebulbig martenb.

^utta unb 9?ei§mi|, gerabe gegenüber ber Sorbetten«

lapitän §od)f)agen, ein Wann mit bärtigem, ernftem @e=

fidjt, ha§> aber je^t mie bor ^reubigfeit berüärt fd)ien.

2)ie fd)Ian!e Same neben i^m, mit regelmäßigen S^Qen,

in benen nod^ 2öeid)^eit unb fyrifdie ber blü^enbften

^ugenb mar, fprac^ munter auf if)n ein.

„©ie ift mirüid) reigboH," bad)te ^utta, „mie un-

befangen fie i:^re ©d)märmerei geigt! SSie fein ber 2tn=

fa| it)rer bunlelblonben |)aare an ©djiäfen unb im Sioden.

SBaS für ein gute§ ^rofil! Unb ma§ für liebe 9Iugen."

„W:)/' bad)te fie meiter, faft boll ^nbrunft, „möd)te

er fie mäi)Ien ..."

^eber §err i^Iauberte nun mit feiner 2)ame, nad)bem

gleid), aU man fid) jufammengefunben, §err bon 9?ofen-

felb ^rau tonfui Krüger mit ^utta belannt gemad)t.
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grou ^onful ^xüqei, flein, öoll, mit einem munber*

Ijübfdieii bIoiib{)aarigen ^op\ auf bem furgen, bicEen

l^al§, beiüegte ficf) mit einer [o auftrumpfenben (5id)er*

^eit, ha^ auf i^ren Sippen bie ^rage gu fci)n)eben jd)ten:

:3[t ^ier jemonb, ber ebenfoöiel Steuern bega^It mie

mein 9J?ann?

2)a jie nun tvxe jebe Vieler 9}?arinefrau fid^ jeber

f^remben gegenüber ein wenig gu gaftlic^er §öfli(f)!eit

öer^fltcf)tet füpe, [|3rac^ ^utta mit j(i)einbar großer

2ebf)aftig!eit unb Seilnafime üon ben ungünftigen ©egel*

rejultaten ber „§ammonia" unb ber nur atl^u begreifIi(f)en

SSerftimmung be§ ^onfuB Ärüger über bie 9^id)t^Iacierung

feiner ^ad)t. 9?atürli(^ fei eg ärgerlid), fagte f^rau Ärüger.

(5§ fofte fo rafenb biel, ma§ ja freilid^ egal fei. 9J?an täte

e§ eben ber Tlohe n)egen. Db 'Oa§> ©elb fo ober fo au§*

gegeben merbe, fei gleid^gültig. 2(u§geben mü^te man,

ha^ fei ^fli(^t rei(f)er Seute. 2tber bei biefer (Sacf)e Wege

man unberfe^eng eine 2lrt bummen @t)rgeij. SJlan merbe

förmlich gierig auf greife. Unb bann berbreitete fid)

^rau ^onful Krüger mit gang frifi^ aufgef(f)nap|)ter (Sad)=

!enntni§ barüber, ha^ eben bie „^ammonia" bermöge

genjiffer, unauffinbbarer £onftruftion^eigenf)eiten bor

bem SSinb großartig get)e, t)ing'egen beim ^reugen im

9?acE)teiI fei. ^n 5?uji)aben neulid) ijobe fie tro^ böiger

3?orboftminbe ben gmeiten ^rei§ if)rer klaffe babon=

getragen. 9?ei§h)i| :^örte biefer STu^einanberfe^ung mit

©ro^mut unb einem leifen, üeinen, fpöttifcf)en gunleln

in feinen 2(ugen gu. ^rau £onfuI Krüger fdjlo^ bann

mit ber Älage, ha^ Söetter fei auö) bie§mal in ber Vieler

2Sod)e 3u fd)Ie(i)t.

„mj," fagte ^utta, Jct)ted)t?! Sogar beim Söetter
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jie^t man'§: nid}!^ ift an jid) gut ober ]"(i)Ied)t. 9^id}t§

fommt auf ben SSinb an — alle? auf bay Dbjeft, ha§>

er anbläft."

grau Äonful 5!rüger bad)te, ba^ biefe ®ame, bereu

tarnen fie nidjt gang öerftanben tjatte, „geiftreid)" §u

tun n>ünfd)e. «Sie n^onbte fid) i()rem Sänjer §u unb

nat)m mit tf)m if)ren ^Ia| ein: aB bierteg ^aar.

„@egen geiftreidje f^rauen i)ah' id) ein 35orurteiI.

%n bie glaub' id) einfad} nidjt/' fprad) fie boll (5elbft=

ben)u§tfein. ,ß§> ift eine fabelhaft fd)öne ^ame, obfdjon:

ber §aB ift ein bi§d)en lang unb bünn nad) meinem

®efd)mad. 2Sie war bod) ber 9^ame?"

„grau üon galdenrott/' fagte D^ofenfelb, unb man

fa^ ouf feinem glattrafierten, üugen 0efid)t nur ben

9ru§brud großer ^öflidileit, „i^r öatte ift mein Grem-

!omerab."

„9^ein — fo tva^l S)ann t)ab' id) ja 'n Saufen Don

^öegie^ungen. ^{)r 9Jlann ift ber Kapitän bon galden-

rott? 2)er jetit aU ©rfter affigier auf ber ,Suife' in Dft-

afien ift?"

Stofenfelb nidte, unb nod) el)e er ettüa§ fagen fonnte,

burd)raufd)te grau ^onful £rüger fd}on flin! ben roinjigen

Pa| §n)ifd)en hen bier, auf hen S3eginn ber Guabrille

martenben paaren.

„9^ein, fo ma§!" rief fie unb ftredte ^utta gleic^ beibc

§änbe auf einmal f)xn, wobei am ®elen! ber Sinfen if)r

gäd)er halbgeöffnet Iebt)aft an golbener ^ette penbelte,

„nein, bie§ ift §u reigenb! (Sben erft laffe id) mir ^t)ren

S^omen beutli(^ wieber^olen. 9J?an berftef)t ja nie beim

^orftellen . . . SSiffen Sie, ha^ ^i:)i Mann bei meiner

(5d)):üefter SJ^ita in @d)angt)ai wie ein ^inb im §aufe

35oii = (£b, ))h\x loer bie 2e^nfiicf)t feniit ... 2
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i[t?! §at er ^^nen nie gejdjrieben, ha^ er bort beinahe

alle Sage bei einem §errn ©laubermann eingelaben

tvax? '2)a§ ift mein ©c!)n)ager. ©laubermannä [inb

fabel{)aft gaftfrei. ^ie §erren öon ber SJiarine finben

bort immer offene^ §au§. ©laubermann jagt, ha^^ fei

|)atrioti[c[}e ^flidjt. ©ie miffen bod): mein ©ditoager

©laubermann, 6t)ef ber oftafiatifd)en 51bteilung beg

|)amburger ^auje§?"

^utta be[ann jid) mü!)[am. ^o, e§ bämmerte if)r

auf ... ber S^ame ©laubermann tvai irgenb einmal,

üielleid}t bei ber (5r§öI}Iung üon einem für bie Offiziere

bon ©. 301. ©. „Suife" gegebenen 2)iner aufgetaucht . .

.

ein gleid)gültiger 91ome me{)r auf biefen SSriefblättern,

bie au§ Oftafien famen ... bie £unbe gaben öon einem

fernen, fernen Seben . . . unb bo» bod) eigentlid) ein

Steil i^reö Qehen§> mar . . . fein follte . .

.

^anm rang fie fid) hen f)öflid) muntern Son ab, in

bem fie fprad): „5lber gemi^ — ©laubermann^ — ja,

ja — ein I)übfd)er S^\'^^^ ~ l^r ^^^ ^öelt ift fo Hein."

„®a§ mu^ id) gleic^ meiner (5d)mefter W\a fd)reiben,

ha'^ id) bie ©attin beä S!a^itän§ üon ^aldenrott !ennen

gelernt i)abel Söenn ©ie müßten, gnäbige f^rau, tuie

meine ©djtoefter 931ila mir öon bem Sla^itän g-alden^

rott öorfd}märmt, mürben ©ie öielleidjt eiferfüd)tig

merben."

„Sine äJJarinefrau borf leine (5iferfud)t !ennen," fagte

^utta.

„^arf nid)t — barf nid)t — ad) ©ott, al§ ob fid)

Gmpfinbungen an SSerbote lehrten, ^d) märe gräpd)

eiferfüd}tig. ^d) bin aber and) rafenb temperament*

öoll."
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„SSie intereifant !" jagte D^etstüi^ titva^ !üf)n \)a'

§tüifcf)en.

„^inge bocf) bie Guabrille an," bad}te ^utto.

„Unb [ogen «Sie mol, gnäbige %vau/' fuf)r bie ^rau

^onful eifrig fort, nacf)bem fie O^ei^mi^ mit einem !e(ien

Sädjeln für feine 3i^iicf)^^^&ei^er!ung met)r beIof)nt al§>

beftraft I)atte, „mir ift borfi fo . . . meine 3(i)rtiefter SJZila

f(f)rieb babon . . . gerabe aU bie |)erren bon ©. 9Ji. @.

,Snife' bei i^r jnm 2)iner maren, !am bie 2)epefd)e,

ba^ bem (grften Offizier ein Äinb geboren fei . . , Unb
meine ®(i)rt)efter Wlila fdjrieb nod;: mie fdj^er mu^
bog für fo 'ne junge grou fein . . . Xa§ maren alfo

6ie . .

."

„^0," fagte igutta laut unb ^art, „ha§ tvax \d)."

Unb e^errfd)t, für einige Sehinben ganj unb gar un-

be^errfd)t, fd)Iug fie mit if)rem sufammengefla^pten

f^äd)er ein |}aormaI gegen i^re innere ^anbfläc^e.

§errifd)er nod) ol^ fonft erl^ob fie if)ren fd)önen ^op^

unb fa^ über bie üeine gubringlidie Sdiroä^erin l^inineg.

S)a traf i^r $8Iid äufällig ben be^ ?.ibnne5 gegenüber.

S)er fab fie gut unb feft unb freunblid) an. 2{ber

irgenb etma» reifte fie bennod). ^f)re S^^afenflügel bebten,

©er fd)arfe S^iq um if)ren SJhinb trat beutlid) {)erüor.

^n biefem fdjmülen 2(ugenblid begannen bie ein=

leitenben 2a!te ber 9Jhifi! burd) ben 9fJaum gu fd)tüirren.

©in £ommonboruf ertönte, ^rau ^onful .Krüger eilte

an bie Seite it)re§ §errn §urüd. Unb all bie bielen,

öielen ^aare, bie ben D^aum bebölferten, immer §u bier

unb öier je eine fleine ^an^rvelt für fid) bilbenb, fd)ienen

im $8onn einer Suggeftion. Sdle f)örten. Qllle trarteten,

um beim red)ten Saft, in ber riditigen (5e!unbe ju gmeit
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gu abänderen, ^öpd) !am rf)t)tl}mtjd^e SSeföegung in

bie SQ^enge. ®oy fröf)Iid)e §m unb §er nnb wo^^
georbnete ^urc^einonber be§ SanjeS micEelte jic^ ab.

S3et öielen jungen paaren n)anbelte fid^ ha§ SSergnügen

in ben ernft^aften unb Ieibenjc[)aftlicf)en (Sifer, alle %i'

guren ber Quabrille in üotüommener @IattI)eit bur(f)=

5ufüf)ren.

2)ie Sllänge öon f)unbert ladEjenben Stimmen, ba§

©leiten üon f)unbert ra[cf)en f^u^jol^Ien über ben (Sftricf)

mi[d)ten fid) mit ben ©d^aHtüellen ber ?J]uji!. S)er gan§e

9^aum ji^ien bi§ §ur Sßermirrung öon Sönen unb öon

^öemegung erfüllt. 2)ie meinen Leiber unb bie bun!eln

Uniformen, bie 33Iumen unb bie ©olbli^en, !at}Igefd)orene

9[Ränner!ö|)fe unb grouenf)äu^ter mit reidjen §aar=

mellen, nodte @d)ultern unb fd)tüere (5ilberrau|jen, goIb=

befranfte ©pauletten — ha^ aih§ glitt aneinonber üorbei,

freifte umeinanber, in einem 2BirbeI fid) beftänbig anberg

f<^neibenber Sinien, ein fortmöfirenb gefd)ütteltey ^aIeibo=

f!op bon ^arbenfleddjen.

Über all bieg betDegIid)e ©ebränge flutete ha^ Sid)t.

$ßon ber |)au|)tmanb f)er bef)errfd)te ba§ Silb bei ^aifer§

ben ©aal. S5on ber ^ommanbobrüde au§, üi§> SIbmiral,

fat) er mit ef)ernem ©ruft über ba§ g-eftgemüt)! :^in. 2)er

feine 2)unft unb ©taub, ber in ber £uft bei (BaaU§'

fd)mebte, §og einen leifen ©d}Ieier bor ha^ 33ilb, fo ha^

e§ h)ie bon fern gefe^eneS Seben luiilte. (£§ mar !ein

©emälbe mef)r — e§> gauberte bie ©egenmart be§ :^öd)ften

§errn gleid)fam in hen ©aal.

S3et einer ber Sangfiguren faf) fid) ^utta an ber ©eite

bey Äopitünl .'r)od)f)agen. 3^^!clj)en i^r imb feiner eigenen

®ame, bem f^röulein ©erbafiu^v bor unb jurüd fd)reitcnb,
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tt)äf)renb 9^ei§rt)t| eingeln {f)nen entgegen!am unb rtJteber

bor if)nen gurücfjuiDetdjen jcfjien, [agte er rofd): „^d)

betröge mid) f}eute ^füdjtbergeffen. 3?ergeif)en ©ie mir."

„^d) bin \a I)cute mit S^ofenfelb?/' fprad) fie, „bie

pa^tn ebenjogut auf."

„®o§ Hingt \a faft erbittert."

„©0? Sollte e§ nid)t ..."

9f^ei§tt)i^ exc\xi\\ mieber tf)re §anb, man mad)te eine

3f?onbe unb trat an [einen ^Ia| gurüd.

Unb ein anbermal, al» §od)t)agen toieber ein ^aar

SSorte mit it)r tuedjfeln tonnte, t)örte fie: „SJJalte I)at

ge[d)rieben. Über ben 33rief mu^ id) mit ^{)nen jpred)en,

barf id) morgen §um See fommen?"

„^ - ia . .

."

„©näbige ^rau," jagte 3f?ei§it)i|, „©ie jinb lüirüid)

§erftreut."

©ie [tauben unb niarteten, bi§ ba^ britte unb bierte

^aar bie f^igur au§[üf)rte, bie [ie [elb[t eben abgetongt

:^atten.

„2tber gar nidjt," betjauptete ^utta.

„SSi[[en ©ie, ob §err bon ©amberg mit an 33orb

!ommen mirb [ür bie ga^rt nad) Srabemünbe?"

„Steine Sl^nung ..."

„^Bielleidit i[t e§ if)m, t)a er 3^id)t[egler i[t, gu lang*

ttjeiüg. .treu§erfla[[e ^mei, §u ber bie ,^reia' gel^ört,

get)t au^en um gef)marn 'rum — menn ber SSinb

nid}t [tid 9?orbn:)e[t i[t, !ann'§ 3loöI[ ©tunben unb me'^r

bauern."

^utta antwortete nidjts. ©ie lat) f)inüber gu §od)=

fjagen, ber mit SSIid unb Dt)r an [einer onmutigen ®ame
^ing.
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„Wödjie er fie h)ä!}Ien — man ftef)t iüo!)I — \k i[t

tüeg in it)n . . . 9Jiöd}te er . . . ein ]' o bef(f)äftigter 2(uf=

fei)er i[t fein 2lufje{)er me^r ..."

„©näbige fyrou . . . (Sie finb fo gut — fein ©ie'^

njieber mal ... wenn nämlid) §err bon ©amberg nic^t

mit an 58orb gef)t für bie 2Bettfa!)rt £iel=£raöemünbe,

mirb ein ^la^ frei, unb ha möcf]te Sebu§ brennenb gern

fid) 'ranf(f)längeln ..."

,ßx fommt morgen gum See gu mir. 2)ann mill

idi mit if)m barüber fpredjen."

„Sebu§?" fragte 9?ei§n)i^ bumm.

„^err öon ©amberg/' fagte ^utta.

„2Id) — ^arbon — ja, notürlic^ ..."

„SSiefo . . . natürlii^?" had^te ^utta.

Unb bann begann eine neue £our.

^rau ^onful Krüger f^rad) auf htn ^a^jitän öon

Sftofenfelb ein.

„§ören ©ie mal — ha^ berftef)' id) nu bod) nic^. ^er

9J^onn ift in Oftafien, unb bie junge f^rau gef)t allein

auf SSälle unb mad)t bie gange Vieler 2Sod)e mit!"

„Unter bem freunbfd)aftlid)en (Sd)u| öon mir unb

meiner %mu," fagte §err öon 9^ofenfeIb.

„©d)ön. 2)a§ 2)e!orum in (5f)ren — ha^ mei^ id)

öon felbft, ha^ ha^ fd^on irgenbmie gemaf)rt fein mirb.

2Iber n)ie ! a n n man fid) amüfieren, folonge ber 9JJann

fern ift?"

„^kUeidji ift e§ aud) nur ein 3Imüfement im (Sd)atten/'

fprac^ 9?ofenfeIb, „aber e§ märe mof)I ungefunb, eine

jiunge grau üöfterlid) eingufijerren mäf)renb eine§ STu^*

Ianb!ommanbo§ i^re§ SDIanne». 2)ie ©remfameraben um=

geben bie Sinfamc mit ©d)u| unb forgen aud) für i^re
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3erftreuung. 2)a§ ift fo Srobitton bei un^, meine gnäbige

grau."

„^a," backte grau Krüger, „ba§ mag manc£)mal 'ne

jd)öne SSefi^ülerei fein."

9fioi'en[eIb, a\§ f)abe er itjren f)äpcf)en @eban!en er»

raten, fügte nod) fj'm^u: „5ßor allen fingen fielen aber

bie ßretüfomeraben einer foIc£)en ©trof)tt)itn)e in jeber

^infi(i)t bei."

„©Ott — ttjie nett."

®a aber biefe grau bie §ubringü(f)fte S^eugier für bie

SebenSumftänbe bon 9J^enfd)en {)atte, bie fie eigentlicf)

nichts angingen, fo !am fie nacf) ein :paar SJlinuten niieber

auf ^utta unb bereu Sage §urü(J.

„^at grau bon gaWenrott benn gar feine (SItern

ober ©d^miegereltern met)r? SSarum ift fie bermeil

ni(i)t gu biefen gebogen? ^ci) I)ab' mal get)ört, ba§ ha§

in foIci)en gälten gef(i)ief)t."

„^ä) lann ^mn Genaueres barüber nict)t fügen,"

anttüortete Sflofenfelb ettva^ !üt)l, „bielleid)t l)at grau

bon gaWenrott bie (Sm^finbung, t)m, in ber S3eruf§=

umtt^elt if)re§ ©atten, if)m gen)iffermaßen näl)er §u fein,

©ie iDöre nid)t bie erfte, bie fo empfönbe."

„Sldt)," bacE)te grau Krüger, ,,iia'^ er ©enauereS nicf)t

mei^, ift ia (3(i)nad @r rt)ei(f)t mir au§>. ®a§ t)at n)ol)l

'n §a!en! Unb f)ier bem ©atten fic^ nä^er füf)len?!

2)og Hingt innig, finnig, minnig."

Unb fie feufgte, tväfjxenh fie nun an 9?ofenfelb§ §anb

bem il)r gegenüber abancierenben bierten ^aar ent^

gegenfdiritt.

„SUiein SSetter ^inri(i)fen f)ätte aud) tt)a§ anbere^

tun !önnen, aB biefe ^rüger§ an un^ em^feitlen," bad)te
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D^ojenfelb. ^f)m maren fronen §utriber, bic fein anbere§

(3e\pxää)Mf}ema fannten tvxt Scfjidjale unb ^aitblungen

i{)rer 9^ebenmenj(f)en.

(Snblid) ging ber Sanj gu Snbe.

„gü:^ren «Sie micf) f)inunter/' jagte ^utta {)aftig.

©ie rt^ar [oft [eit SSeginn be§ '^aüe§> in ben oberen

9?äumen getoejen. Unb immer fu(i)ten il^re Slugen üer*

gebend nad) bem einen . . . SSielleirf)! rt)or er in ben

©älen unten . . . 23ar e^ ^Jorjol, bo^ er jie nidjt feiner»

]'eit^ ge[ucf)t f)atte . . .? gonb er jie nid)t?

^JJun §og fie an D^ei^mi^' 9Irm in einem bic!)ten ©d^n^arm

Iebf)after DJIenfdien bie gro^e Srep^e f)inab. 65 tvai mie

ein t^eftjug ber greube, ber ftnfenobmärtg mdlte.

Unten im SBorjaal bemerfte [ie irgenbmo ha^ ladjenbe,

f)ei^e @ejid)t unb bie rötlid)en ^oare ber grau üon dio\en'

felb. Unb aud) f^rau bon Sf^ofenfelb iai) gerabe em|3or,

unb fie nidten einanber fd}on bon n)eitem fröf)lid) §u:

bie eine bon ber Sre^pe f)er Ijinab, bie anbere au§ bem

©ebrönge f)erauf.

„^a ift Si^betl) 9ftofenfeIb/' fagte fie, „fe{)en ©ie?

^ort on ber britten ©äule lin!»." (5o h}id)tig fagte fie

e§, al§ Ijabe fie enblicf) einen lange unb bringlid) ge==

fuc^ten 9[)len]d)en gefunben.

Unb fdion lie^ fie audi H^eiömi^' 9Irm Io§.

Unten, am %u^ ber %veppe, \pxad) fie nodi ^aftig:

„5lIfo . . . id) f|)red)e mit ©amberg — rebe if)m au§, bafs

er bie 5af)rt nacf) Srobemünbe mitmad)t . . . bonn f)aben

©ie ^la^ für Sebuy ... ^ft bie5 nun !amerabfd)aftlid}

bon mir ober nid)t?"

„önäbige grau finb ein (Sngel ..."

2(ber biefeg ban!bore B^^^Ö"^^ P^^^^ ^utta ttjo^l md)t
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mef)r. Sie tvanh ]\d) burd) bie SDIengc, unb luenu S3e*

!annte fie anrebeten unb ou[f)Qlten tuollten, jpracf) jie

munter: „S3itte — mid} |j offleren laffen — mu^ mid)

md bei meiner SSoHmutter melben ..."

Unb bie SSefannten lQd)ten mit \t)x, benn fie tüußten

ja alle, ha^ bie „SSoIImutter", bie ©attin be5 Stapitän^

bon 3fto[enfeIb, eine fa[t ebenjo junge grau roar wie

^utta galdenrott jelbft.

9lber in bem ©emüt)! tror it)r nun bod) ha^ f)ei^e,

ladjenbe @efid)t unb ha§' rötlid)e §aar if)rer greunbin

Si^bett) entfdimunben. S3ieneid)t fjatte jie oud) nid)t

ben jtrategijd)en Überblid Qetjobt, um [id)er jenem ^Ia|

§u§u[treben, auf bem fie oon ber Sre^^l^e au§ Si^betl)

Sf^ofenfelb gefeJ)en ... an ber britten ©äule lin!^ . .

.

^utta betrat ben ©artenfaol. 5tuj ber Sdimelle ^ielt

fie ein paai Stugenblide ben (B(i)xitt an. 0an§ unerwartet

ftanb eine (Erinnerung bor it)r auf — n^ie ©efpenfter

auf ber SSüf)ne jäf) au» ber SSerfenhing emportaud)en,

toätjunh bie gange ©jene eine anbere 33eleud)tung on=

nimmt. S8or ettva^ mef)r aU einem ^at)r, in hen erften

2;agen nad) i{)rer SInfunft in ber neuen ^dmat, i)atte

if)r ©atte if)r bie 5D^arinea!abemie gegeigt. Unb auf ber

©dimelle biefe^ ©aale§ ftanb er lange mit it)r. So frö^=

lid) !Iang feine Stimme. Unb, in feine ^ugenbgefd)id)ten

berliebt mie alle 9J?enf(^en, benen ha§> @ebäd)tni§ nur

grof)e» auf§utifd)en f)at, ergä^Ite er i^r fet)r auyfütjrlid)

bon ben SOlittagftunben an ben langen Safein, bie fo

tt)irtg!)au^mä^ig im ©artenfaal ftanben. S)a brüben —
ja, ha t)atten fie gufammengefeffen ai^ gäf)nrid)e: er unb

§od)f)agen unb D^ofenfelb. 3Som erften Sd)ritt an, ben

fie in ber gemeinfamen 2aufbat)n getan, tuaren fie gu*
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[ammen geiüefen: in hen bongen Sagen ber 9Iufnaf)me^*

Prüfung f)atten fie auf einer S3ube gemo^nt, bei i^rem

erften S3orb!ommanbo maren jie auf ha§> gleic!)e ©d^ul*

j(f)iff gefommen unb bort olle brei ber Steuerborbmac^e

zugeteilt morben, Unb all bie föftlicfien, enblofen (Spö^e

au§> jenen Sogen . .

.

®a^ erlebte ^utta jo quolöoll beutlicE), bo^ i^r bog

Sa(i)en be§ fernen ?[RonneÄ im Dbr log — aU fei'§ erft

eben für fie Derüungen . .

.

Sie fämpfte ba§ nieber. Sie faf) fi(i) um.

^eW fo:^ ber 9^aum anber§ au5. Um bie öer|)u|ten,

bemalten Säulen, bie bereingelt in feiner DJIitte ftonben,

bie 2)ede tragenb, gogen nun ?]Renf(f)en. gloggenfdjmud

unb ©rün rief ou»: §ier get)t es feftlid) ^er ...

^utto bocfite: „^(f) bin mübe . . . icf) roill nad) §au§ . .

.

Si^betf) f)at gu üiel 2(u5bauer in foI(i)en SodEjen ..."

2Ö0 f)atte fie Sisbetb Ü^ofenfelb boct) nod) eben ge=

je{)en? ^, ricf)tig, an ber britten Säule im ßingang^^

fool . . . bo mar fie mobl nocb.

2{ber ^utto tt}UBte: rcenn fie fäme uuh fogte „irf) mag

nic^t mef)r", mürbe Si^beti) beinofje fciireien: „Siebet,

roo^ fällt bir ein! SSir gef)en nod) lange, lange, lange

nidit!"

Sisbetf) i)atte ja aucf) ein 2(nred)t auf bie greuben

be§ £eben§ ... auf bie großen, tiefen ... auf bie fleinen,

bunten . .

.

Si^betf) t)atte i^ren Wann . .

.

Unb bienei(f)t, menn aud} er lieber einmal f)inauö

mufete, ijaüt fie mef)r ©elaffenbeit . .

.

^aroof)! — nid)t§ fommt auf ben 3Sinb an — alle^

barauf, roen er anbläft . .

.
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@g 30g ^uüa bennod) roeitcr. ©ie !e^rte nid)t gurüd

unb [u(i)te nidjt nodi Sif^betf) Ü^ojenfelb. Sie jdjritt cfuer

burd) ben ©artenj'aQl.

2)ie gro^e 2;ür, bie auf bie 2;errof[e führte, [tanb ge=

öffnet, ^"^r mäd)tige§ ^albntnb tüar öon einer SSoIuftrabe

umfd^Ioffen. $8on if)r ^inab füf)rten red)t§ unb lin!^

i)art an ber SJiauer Sreippen f)inab in ben ©arten.

9Iud) auf ber ^erraffe maren öiele 9Jienfd)en. ^n

^orbjejfeln Ief)nten Ferren unb raud)ten ß^SQ^'^tt^^"^-

tarnen mit if)ren Sängern ftanben an ber S3alu[trabc

unb \at)en über ben ©arten ^inau^ §um SBoffer.

33einai)e t)aftig, um t)ier !eine SSe!annten §u ent=

heden, um nid)t Don i()nen angerebet gu merben, ging

l^utta bie if)r gunö(f)ft gelegene S;re^|)e t)inab.

(Sin S5erlangen nac^ ©nfamfeit |)eitjc^te fie förmlid).

2lf) — bie (Sommernad)t . . . Unb ]o ftill ber ©arten.

2)a niaren bie glatten ^Iäd)en ber Senni^^Iäfee . . . ba

ha^ 2)un!el ber 33üfd)e . . . alleS für ha§> 2Iuge nod) in

unfidiere SSeleuc^tung getaud)t.

2tu§ ben ^enftern be§ mäd)tigen S3oue§ brad) jene

prun!enbe ^elle, bie, gleid) Fanfaren be§ £id)te§, au§

f^efträumen t)inau§ in bie ^'^adit bie ^unbc üon ©long

unb f^reube §u fenben fd)eint.

^ie ^ede be§ §immel§ ^od) broben mar öon 33Iau=

ftaf)I. Unb ber aJionb, feinem Sftunb nod) entgegen^

tt)ad)fenb, faft beigenb luei^, mit ben Sd)atten unb frieden,

bie feiner g-Iäd)e ein fümmerlid) o erlegene§ £äd)eln auf=

tünchten, ftanb fdjeinbar auf einem ^n!t ftill. @r über-

glänzte feine 9?ä()e mit filbriger ^elle. ®ie öielen Sidjter

auf SSaffer unb Sanb beftat)Ien it)n um feine SSirhing

^ier unten. (Sr !äm^fte mit il)nen, unb feine unb it)re



©trofilen bur(f)ftad)en einanber. Unb babet jiegte feiner,

e§ !am ^u m<i)t§>, als §u einer jd)nian!enben S3eIicE)tung

aller ^atje unb §u einer beri'djrtjimmenben 2^un!elf)eit

aller f^erne.

^utta f)örte Sacfien brüben, jenfeit» ber 2ennil|}Iä|e

gingen ^Jienjcben, unb if)re SiIf)ouetten glitten ttjeiter,

ii)re ©ttmmen berüongen rt)ieber.

9^n ]'cf)ien ber ©arten gong Derlajfen.

SSon irgenbroo ^er tarn ^J^ufif. S:ie Söne fcfimebten

bebenb unb metallijd) t)eran. ß§ n)ar eine fa[t brutale

3ubringlid)!eit in if)nen; jie erregten bie Sterben; un=

beftimmte 9}lutenipfinbungen, unüare, f(f)merpcf)e (5el}n*

jud)t roecften jie auf.

Unb bocf) tvai e§> nur bie 9JHIitärmu[if, bie au§ einem

naf)en Tiergarten in bie 9lacf|t f)inau^[d)n)on.

^utta [taub unb fjoxdjte. Sruc^ftüde au» „Carmen" . .

.

9hxn brängten jicf) anbere £öne f)inein, bum|)f unb

!omif(f) ... bie S3a^noten ber £an§mufif im §aufe. ^ie

Ieicf)t flatternbe §ärtli(f)e SBalgermelobie ber ©eigen

!onnte nidjt t)inau§bringen, aber ber fräftige unb bum=

fenbe 2)reitaft be§ S3ajfe§ [tam^fte auf, al^ ijobe er

:plumpe fyü^e.

^ü^ gog ber SItem Dom 3Sa]fer I)eran. ^utta be*

merfte feine 3(i)auer ni(f)t.

©ie ging gum Ufer fjinab. Sort baute fidf) bie Sin*

legebrüde, öon mei^geftric^enem ©elänber umf(f)ü|t,

über hac^ SSaffer ^inau:?. 2)ie f(f)immernb mei^e Stations*

ja(i)t lag ha mie fd)Iafenb. ^ülerlei ^inaffen unb 33ar=

!affen brängten fid) martenb S3orb an Sorb, mie auf bem

^ta| einer Stabt bie SSagen fidi ineinanbcr öerfatircn,

im feftlic^en ©emüf)!. 2)ie Maaten, bie fie gu führen
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fjatten, mod)ten giijammengefoiiert auf ben 33änfen

böj'en. Man fo^ ntemanb.

©erabeauö imb brüben am Ufer utib ^tnauf luib

f)inab bie %öxhe, fomeit ber S3Iid öon biefer ©teile auy

ein 33xii(i)j'tücE ifjreg $8ilbe§ bet)errid)en formte, j(i)iDebten

Sic!)tiii3nale im Sdimargblau ber 9?ad)t.

Still, mit öuten, frieblidjen 23äcf)teraugen ja^en jie

aufeinanber, gefelüij in if)rer SJJJenge. ^ie legten <Strat)Ien=

jpi^en hev einen trafen auf ben äu^erften ©tan^frei^ be»

anberen. '^a^ Qah einen nmnberbaren ,3ujamment)ang —
aU rei(i)ten fid} madjfame ©eifter mt)[tifd)e Sid)tf)änbe.

^a§ mar, oI§ fd^mebe über ben fd)Iafenben SBaffern,

über bem Sdilummer ber 9Zatur nod) ein anbere?, ge=

IjeimniÄöoIIe^^, niemals ermübenbe^ Seben.

3(n iliren ^ojen onferten bie ^olojfe ber ^rieg*

)d)iffe, bie am Sage D^iefen gleidien, bie mit ifirem Druden

auf bem SSaffer fdimimmen unb über i^ren gen^altigen

Oüimpf empor 5(rme unb $8eine luftmärt^ ftreden. ^^^t

in ber 9?ad)t erriet man bie 5(nn)efen^eit ber meiter I)inau^^

üegenben nur an it)ren Siditern; bie grauen Seiber ber

naiveren er!annte mon unbeutlid); mie auf fet)r flüjfig

gemalten ^tquarellen bie garben ineinanberguflie^en

fd)einen, fo oerfc^trammen bie ©renjen i^rer grauen

formen mit bem Sd}mar§ ber 9bd)t.

^e|t I)ord)te ^utta auf. ^ie fd)metternbe, merbenbe,

beüemmenbe (Earmenmufi! mar oerfjallt. ®ie ®reita!t==

ba^töne au§ bem §au5 famen nidit bi§ t)ierf)er. Stille

^atte fid) über bie Sommernadit gefenft.

2Iber nun {'langen !ur§e, melandiolifdie Söne auf.

9hinb unb fd)nell.

(5» glafte auf ben (Sd)iffen.
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miitemaä:)t . . . m\tttxmd)t

llnb brüben, Quf ber anberen Seite ber SSeltlugel —
tva^ glafte bie ©c^iffgglocle ha?

^utta füf)Ite: id) bin [ef)r erjdjö^ft.

(Sie fagte e§ foft ijöxhai bor ficf) f)in.

Unb fie mu§te ni(f)t: eri'(i)ö^ft bon all ben ^^eften,

üom betäubenben Sang beS f)eutigen SSalleg — ober er*

[(f)ö^ft bom Seben . .

.

Unb in biejem unbeftimmten @efü{)I einer iinerf)örten,

einer unerträglicfjen 9Jlübig!eit fant if)r ein ganj ein*

fac^er, ein faft !inblic!)er @eban!e.

Säge id) bod) in meinem SSett!

„^a i[t 9f?u:f)e, ha i[t 35erborgenf)eit. ^ä:) mill nad)

^an\e," ha<i)te jie entjdjlojfen.

^n ber S)üfternbroo!er 2tIIee, bom bor bem ©itter

ber 9J?arinea!abemie, ftonben gemi^ SSagen, bie auf Qu^

falBfafjrgäfte n^arteten.

(Sie !onnte morgen früf) an Sisbet^ Df^ojenfelb tele*

|}f)onieren: „'3)u, jei nid)t böfe — aber id) jof), bu [d)tt)amm[t

in ^läjier, unb id) tjatie e§ |o fatt, bo ging id) f)eimlid).

^d) bin ganj gut nod) ^auje gefommen."

^lö^Iid) füf)Ite jie aud), ha'^ e§ fe{)r frifd) fei. Unb

Stritte Hangen — gan§ naf). S)um|3f famen fie auf bem

SSoben be§ 3Sege§ näf)er — unb nun !Iap;}ten fie ^ot)I

auf ben S3ot)Ien ber S3rüde.

^utta, in einem Slbme^rgefü^I gegen 9Jienfd)en, ftanb

unbemeglid), afö fei fie nod) in ben 9(nblid ber bon trän*

merifd)en £id)tf(eden gefternten ^örbe bcrfunfen.

©ie bilbete fid) ein: 2)er, ber ha eben bie S3rüde be*

treten l:)at, rt)irb hcn %att f)aben, fid) fofort äurü(f5U5ie'f)en,

menn idi mid) nid)t nad) if)m umioenbe.
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Unb ha l^örte jie i^ren Flamen . .

.

„Sutta/' fogte er.

Sie fut)r gufammen, big jur gqjungSlofigfeit er=

[(^recEt, ob]'d)on e§ bie Stimme be5 93knne§ trar, nadi

bem if)re 5{ugen immerfort gejucfit Ratten.

©0 jef)r er]d}ra! jie, bo^ jie it)ren Eo^f in ben §änben

öerborg iDie eine, bie fid) fürdjtet.

„^d) ^abe ben gangen 2tbenb beinahe auf ber 2;er-

raffe gefeffen," jagte er im Son eine^, ber, f)u=

moriftifd) geftimmt, einen {)armIofen ^ertd)t erftattet,

„id) bad)te nümlid) fo: menn id) mic^ an einem

^Ia|i behaupte, mu§ meine liebe unb bere!)rte S3afe

^utta fd)Iiepd} einmal üorbeüommen. ?lun enblid) fa^

ic^ Sie."

Sie {)ord^te in ber§et)renber Spannung auf biefe

fd)er§f)aften SSorte. Unb nun fd)ien i^r, aU fei nad)

biefer ^aufe üon ein paar §er§fd)Iägen feine Stimme

borfid)tiger, leifer. ©r fu^r fort: „^d) i)abe einige 2Jii*

nuten gemärt et, et)e id) ^Ijuen folgte."

Sie füt)Ite, ha^ er neben fie trat. Sie fpürte, ha^

er rtjartenb auf fie faf).

Sie nat)m fid) gufammen, fie riditete fid) mieber auf.

^0^ fie f oiel SOlut braud)te, um in biefen 5(ugenbliden

ba§ Sllleinfein mit i^m §u überftet)en, mad)te fie gang

fd)tt)ad). Sie griff nad) bem ©elänber. Sie f)ielt fid)

baran feft — unb Iaufd)te gugleid) auf ben merfmürbig

baftigen Sauf i^re§ §er§fd)Iage§ — fo Hein unb fo eilig

flopften bie 2;öne — überall — in ber SSruft, im ^al§ . . .

in ben Sd)Iöfen . .

.

SJlit beiben, au^greifenben Rauben ^ielt fie fid) an

ber oberften Guerftange be§ ©elänber^ unb füt)Ite ha^
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^arte ^olj aB jc^merg^afteii Srucf im freug, fo feft

Ie{)nte jie fid) bagegen.

„^cE) . . . iä) ijklt bie bicien 3)Zeny(i)en mci)t me{)r

au§ ..." fi^racE) jie.

©ie ja^ i!)n nun on. :^m bürftigen ^alblidj)! erriet

[ie bod} jeben Qua, feinet @e]id)t§. ©ie fannte e§>

jo genou . . . fa[t [djien if)r: mie !eine§ fonft auf ber

SBelt . .

.

^eneg anbere 9J^nnnergefid}t, ba^ man auf ben 33ilbern

in ifirem §au§ faf), ba§ öerlor fo üiel üon feiner SSir!«

lidifeit . . . jeben Xag, me!)r . . . n^ar eben nur nod) ein

58ilb . . . einey, ha§ §u ber @efd)id)te eine§ SraumeS

gehört . .

.

®iefey ober, bie^ lebenbige, !Iuge, entfd)Ioffene (55e*

fid)t, au^ beffen fjellen 2Iugen ein begmingenber SSille

fprüf)te — biefer gange 9Jiann, fd)Ian! unb gro§, beffen

äöefen §öf)e Energie fdjien . . . ber bebeutete 23ir!Iid}*

!eit . . . fd)n)üle, broI}enbe, in{)altreid)e 3Sir!Iid}!eit . .

.

Unb mit ber SSir!Iid)!eit feW man fid) auSeinanber —
man !ämpft mit i^r — fie allein ift Seben . .

.

Unb all i^re taufenb @efat)ren finb immer nod) me:^r

©efunbf)eit aU biefe traumf)afte ^^^f'^^^^^^S^^örigfeit

mit einem fernen . .

.

©ie gibt 90^ut. ©e!)nfud)t aber, fdjtreigenbe, bulbenbe

©ef)nfu(^t ift mie fdileid^enbe S?ran!^eit . .

.

S)a» alles badjte ^utta nid)t in beutlid)en ^Sorten . .

.

©d)mer unb untlar gärte e§ in it)rem ©emüt . . . Un*

ben^u^ter Sro^ mar barin unb bie ^egierbe, fid) ein

died)t 5u bemeifen — ha?^ 9?ed)t auf ^ampf gegen bie

SSerfud)ung 0ieneid)t.

©ie mu^te mdjt§ ®eiüiffe§ über fid). ©ie füpe nur,
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t^r Seben mar unerträglid^. Unb öor allem: bieje 2Iugeri=

bilde tvaxen e?-.

„^d) möcf)te nad) §au[e/' fpracf) jie.

„:^ft ha^ bie 5Intmort auf meine ^reube, ha^ id) Sie

enblid) gefunben I)abe?" fragte er — in erjmungen fd}er§=

Ijaftem %on . .

.

„D nein ... bie bieten 9Jien](f)en ... ha^' geft . .

.

ey ift genug."

„(So merbc id} Sie an ben SSagen bringen."

(£r kartete bor i^r {)öflid), aufmerffam, afö mären f)ier

taufenb neugierige 2Iugen, bie fein 33ene{)men belauerten.

^t)r ganjeg SSefen mar in 5(ufrut)r; meit geöffnet

mar if)re Seele für ein großes ©rlebni» — eine ftarfe

®efa:^r. Unb nidjty gefd)a^, baran i:^re £raft fid) er=

:proben, baran if)r Stolj fid) emporreden !onnte. Sein

Son unb feine 3(rt maren mie eingefd)nürt in 33e{)errfd)ung.

9^id)t§ gefd)al) . .

.

^ay (SIenb einer ungeheuren Gnttüufd)ung marf fid)

auf fie, jerbrüdte fie. ^a§ gan§e ^afein fd)ien nid)tg

mef)r §u fein aU graue Seere, ftumpfe ^nf)aItIofig!eit —
nid)t einmal mef)r S!ampf mar barin . .

.

Unb alles in if)r mar bereit baju gemefen . .

.

SSie für ein 35oIf, ha^ in bumpfer 6nge f)inlebt unb

bon feiner ©nge bemüht leibet, ber Sd)ret „^rieg" (Sr=

löfunggflang f)aben !ann, fo ha^ ha§' furd)tbarfte aller

Söorte jaud)3enb burd) bie 9JZaffen getragen mirb — fo

Ied)§te it)re Seele nad) einem medenben 9^f, ber fie nad)

SSaffen greifen Iie§. 2lber nichts gefd)af).

Sie raffte fid) auf — ftanb ein paar Stugenblide —
unb fo fanb fie fid) äu^erlid) 5U if)rer gemof)nten §altung

gurüd. ©r gab if)r ben 5(rm.

5Boi) = 6-&, 3cuv K)er bie Sefjnfurfjt fenttt ... 3
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Scfitreigenb j(f)rttten fte gujammen burd) ben ©arten,

guriid äu bem mäditigen S5au, au» beffen großen f^enftern

bte gelben Sidjtfluten in bte 9?ad}t f)tnetn[trömten.

^utta fül)lte unb backte ntd)t mef)r !Iar genug. ©on[t

n)äre if)r bte» ©d^meigen üon beHemmenber S5erebjam=

feit geröe[en. (5ie füllte nur: ha^' Seben gef)t an mir

üorbei.

llnb bie S3itter!eit, in ber alle Seibeni'diaftlidien fid)

gegen bie» ©efüt)I tüe1:)xen, görte aud) in if)r.

Sie muBten über bie Serrajje unb burd) ben ©arten*

jaal, in bem eben ber 3SaI§er beenbet tüax. Unb f)ier,

§mi]'d)en ben f)in unb f)er rt)anbelnben ^aoren, trafen jie

auf £i»bet^ 9^ofenfeIb. Sie \ianb üor if)rem Wann,

f)ielt mit ben fpi|en f^ingern ber Sinlen if)n an einem

Slnopf feine» 2)inerjadett» feft unb fäd)elte mit ber 9^ed)ten

if)rem tiei^en @efid}t ^ül)lung §u. 2;er tieine d)inefifd)e

Radier, hcn fie babei braud)te, üapperte in feinem Sanbel*

i)ol3gefteII, unb fein bunt bemaltet Pergament raufd^te.

„Sa ift ja |)err öon ©amberg mit ^utta! Sinber,

i)elft mir öeftor überreben. ^d) foll meg. 2;a» ift 2l)rannei.

§err Segation»rat, fd)ü^en ©ie ein miBi)anbeIte» SSeib."

„SSenn Si§betl) morgen ^opfme^ t)at, fd)ilt fie mit

mir, ha^ id) nidit ftrenger gemefen bin/' fagte ber <lapitän.

„ßomm mit/' ermaljutc ^utia, „id) bin im 33egriff

fortgugefjen, §err bon ©amberg mill mid) gerabe gum

SSagen bringen."

,/3So»? §inter bem Ü^üden beiner $8aIImutter luollteft

bu au»!neifen?"

„Si^betf), nimm iSernunft an\ ®u mirft mir morgen

bauten."

„33crmmft ift ja eine rcunberfdjöiie, großartige (^ad)e.
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9tber tüei^t bu, §eftor — itf) bin gar mäjt efirgeijig. ^d)

tüill unbernünftig bleiben."

Sie Ia(i)te laut unb [tritt munter weiter. Tlan mer!te

fd)on: ber SDZann ermübetc ein roenig on ber ^inberei

unb tvax im 33egriff, nirf)t au§ Sc[)n>äcl}e, jonbern um
be^ guten @eid}macfy millen nacf)§ugeben.

„2(d^/' baci)te ^utta, „mie fpielt fie burcfi bie 2;age."

Unb multe jelbft nici}t, ob e^ ein neibijcfier ober ein

geringfci)ä|iger @eban!e mar.

Sie üerabi'cE)iebete jid) etmo§ !ur§. ^Rojenfelbg, imßifer

if)re§ Kampfes um ^Bleiben ober ©ef)en, bemerken e§ !aum.

^utta mürbe nun Oon einer ^ait ergriffen, ofö ^änge

ba^ Slu^erfte baron, ha^ jie rafd}, rafd) au!§ biefem f^eft*

lärm entfliel)e. Unb ©amberg, beffen 'äxm fie lor^gelajfen

ijQtte, folgte itjx fo unmittelbar, ha'^ er 3Sor]id)t beobad}ten

mu^te, nid}t auf ibre fd)Ieifenbe, Ieid)te gelbe Gbiffon»

fdjieppe 5U treten.

©ie marf fid) in einem ber §ur ©arberobe üermon*

bellen 9^ebenräume i^ren Spi|enmantei um.

Bamberg martete unter bem ^^ortal ouf fie.

©raupen, auf bem f^aljrbamm, jenfeit» be^- l)of)en

®itterg, ha§> ha§> ©elänbe ber 9}krinea!abemie bon ber

(Strome fd)ieb, ftanben 2^rofd)!en bintereinonber, mit

if)ren bunfeln Slaftcn auf ben unberoeglidjen Ü^äbern,

einem in» ©toden ge!ommenen £eid)en§ug nid)t un=

äl)nlid). ^ie ^utfd)er, mit l)intenübergefen!ten §äuptern,

borauSgeftredten S3äud)en unb berfdiränften Firmen, förm=

lid) mie aufgepluftert, fd)liefen in ©elaffenbeit. ^n ftumpf*

finniger ©ebulb liefen bie ^ferbe bie ^öpfe f)ängen.

Bamberg öffnete bie Sür ber erften 2^rofd)!e, inbem

er ougleid) ben ^utfdjer burd) 3^^^! ermunterte.
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^utta ftieg ein.

Proben ber :plumpe Tlann aitf bcm SSod hantierte

nocf) umftänbltff) mit feinem Sit;, ber ^ferbebede unb

ben Bügeln.

©amberg ftanb am ©(f)Iag. Sßon ben Satemen i)er,

bie bie ^ilafter be? ©ittertorg frönten, fiel fcf)arfe§ Sic^t

auf if)n.

^utta \ai) it)n mit großen 9lugen an. Sie :prägte ficf)

nod} einmal, mieber einmol, gum f)imbertftenmal genau

feine ^o{)e, blonbe (Srf(f)einung ein: ba§ tjelle 58ärtd)en

auf ber Oberlippe, ba^3 l^elle, !Iuge, lebhafte Stuge, bie

öornet)men, immer üon einer gemiffen 3u^"üdt)altung

bef)errfd}ten 3ügc.

Unb and) er fa^ hav üöHig beleud)tcte blaffe ^rouen=

gefidjt, bie Ijerrifd) erhobene Haltung x^xe^ ^op\e§, ben

großen S3Iid, ber if)m faft feinbfelig erfd)ien.

„^d) begleite Sic natürlid)."

„9^ein."

„(£§ beunmfjigt mid), ©te allein einem fremben SBagen

ansuöertrauen."

„Unnötige Sorge, günf DJlinuten ^aljrt. Unb ein

5?~ieler 2)rofd)fenfutfd]er, ber eine 3)?arinebame füf)rt ..."

£)hen ber ^tfd)er mar fertig unb fa^ martenb tjerab

auf ben §errn am ©d)Iag.

^utta füpe mieber i^r §er§ Hopfen überall . .

.

überall . .

.

©ie magte !aum gu atmen.

Sie gellen 58Iide fprod)en gu i^ren klugen.

Unücrmanbt faf}en fie einanber an — eine fd)müle,

enblofe, furd)tbare 9J^inute lang.

Unb bann trat ber Tlann aurüd . . . t}öflid) unb fremb.
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^er SSagen fufjr havon, in unerlDQrtet rqc^em ^uq.

^utta [qb aufredit barin, erhobenen §aupter. ^f)re

STugen [tarrten auf bie braußen, gleicf) einer SSanbel*

be!oration üorüber^iefienben meinen 55inen jtüifdien bem

üppigen Saub ber Säume unb Sü]"d)e in ber Sommer=

nacf)t. Unb in ifjrem £)f)r mar a(y 9kd)f)an baS üeine

Inadenbe ©eräufcf) ber ^ufallenben SSagentür.



II

^^a§ gange 3^"^"^^^ ^^^^ erfüllt bon blauer 2)ämme*

"^^ rung, üou einer reinen, !öftlid}en fyri|cf)e. :^n il^r

fonnte baS üeine SSejen, öon 2Sof)I&ef)agen mt gefdjn^ellt,

tt)oi)I einen guten (5(i)Iaf Ijaben. 9^ac£) bem SSabe lag eg

nun, ein appetitlici)e§, rül}renb :^iIfIo[e§ unb unbert)u§te§

(Btüdäjen Seben — met)r ein ^flangen^ aB ein dJlenidjeu'

leben nodE) — in feinem 33ett(i)en. 2)er Äopf, auf bem

ein bunÜer §aarrt)U(f)§ gu flaumen begann, mar tt)ie

eine f(f)n)ere, ettpa§ in5 Sängli(f)e öerformte £ugel tief

f)ineingebrü(it in ha^- mei^e S?i]fen, hav um feine Kontur

l^erum bauf(i)ig auffcfimoll. ^m (5cf)atten ber ©arbinen,

bie üon einem ha?' S3ett(f)en übern^ölbenben S^rummftab

i)erab sollten, blieben bie gefcf)Ioffenen klugen, ha^ Heine

9^ä§cE)en beinafie öertoifdjt — fo meid) maren nod) bie

3üge. ?htr ber SJhinb mar fe{)r beutlid) in bem ^inber=

gefi(i)t — bie Sippen bemegten fid) inftin!tib, Iutfd)enb,

faugenb, aU fofteten fie nod) hen 2öo^Igefd)mad ber

f^Iafd)e.

9Jiit Ieid)ten ©(^ritten, unljbrbor, ging ^utta nod)

um{)er. ©ie \at) nad), ob f)inter bem 55or{)ang aud) bie

^enfterflap^e geöffnet fei, entbedte an ber Sdjeibe eine

SSefpe, bie fie furd)tIo§ unb fürforglid) mit iijxem 2afd)en^

tuc^ überbedte unb griff, um fie bann au'o bem f^enfter

in^ §reie 5U fdiütten,
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©in leWcr S3IicE tu bie dhinhe QCiQte i^x, bo^ im (Sc!)Iaf=

gimmer, ba^ oud) hav if)re iror, unb in bem neben bem

großen 33ett traulid) baS Heine [tanb, fid) alle» in feier=

U(f)er Drbnung befanb. §eilige ©d)Iafen§ftine tücbte in

bem 9?aum, unb gan^ Iei[e, Iei[c, nur bem angeftrengt

laufdjenben Df)i bcr ?3hitter erratbar, ging ber 5(tem be§

tobe§ in !ö[tlid)er $RegeImä^ig!eit.

(Sy fd)Iief. ©5 jd)Iief fid) mieber ein ©tüdc^en »eiter

in§ Seben unb in bie Äraft I)inein . .

.

^utta ging in bcn D^ebenraum. ^a§ luar eigentlid)

if)r SInlleibegimmer. 5(ber nun l^otte ha^ Slinb feine

5Xn[prüd)e unb feine §errfd}oft oud) I)ierf)er getragen.

Unb auf bem Se^pid) [taub ha§> ©eftell mit ber '^ahe^

manne, unb §mifd)en all ben eleganten (Sinrid)tungg*

gegenftänben be§ Soilettenttfdjeg, auf feinem ©Riegel*

gla§ unb gmifdien ben dürften unb Stämmen üon bunfelm

@d)ilb|3att, ftanben ^berbö:§d)en unb lagen allerlei blau=

umfäumte Säp|)d)en unb (Streifen, ^n einem gierlid)

mit (Sd)Ieifen au§geftatteten ^orb pufte fid} gebraud)te§

Äinbergeug.

:^n biefem 9?aum mar e§ fe^r t)en. 23eit geöffnet

ftanb fein fyenfter, unb bon brausen t)erein !am bie

fällige ©ommerluft unb üertrteb bie lauen SSabbünfte.

®a§ §od)t)iered be§ ^enftery geigte einen 2(u§fd)nitt

au§ ber freien 9'Zatur. S^hir in gmei färben. (Sin gro^eg

6tüd fnallblouen §immel§ unb ein paai runbe grüne

SBi-pfel, bie aber fo grell befonnt maren, ha^ fie meipd)

überflimmert fc^tenen.

^utta träumte ein paar Slugenblide ^inau§, mit un=

beftimmten ®eban!en. ®a3 bebeutete S(u§rut)en für fie.

©^ mar immer mie ©djongeit für ifjr @emüt, menn
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alle^, iüog e» fonft leibenjcJiaftlicf) bemeijte, einmal aB

unHare Sraurtgfeit [tili lag.

^er Sommermorgen mor fo jdion — ju fd}ön. ©ang

ftiller ©lang erfüllte i^n, alle SSinbe jdiliefen.

^utta backte flüditig: „Üieismi^ — ^reia — S^^orb-

iDeft — £iel — Sraöemünbe ..."

2(5er biefe ©ebanfen gerfajerten. (55 mar if)r fo un=

au§f|3red)Iid) gleidigültig, ma§ für SSinbe bie Segel

bläljten . . . ober ob gar !eine . .

.

hinter if)r beroegte fid) jemanb . . . SSaffer raufi^te

leife.

^utta manbte fid) um. Sie fommei-fproffige 93Zartf)a

räumte auf unb go^ ben ^rü)alt ber üeinen mei^Iadierten

SSanne in einen Gimer, ber in feiner 5Xu0ftottung fyamilien=

ä'^nlidifeit mit it)r Ijatte.

Tili rafdien Rauben f)alf ^utta. Hlle öeräte, alle

iOiöbel, jeber -^ieiat ^eigte @efd)mad, 9^eu:f)eit, Crbnung.

^n menigen 9}linuten gab eg aud) in biefem 9?aum

nid)t§ mei)r §u tun. Gr glänzte in ber fdjmudöoHften

Sauberfeit.

^utta banb bie große, mit ruffifd)en Stidereien Der=

gierte Sdjürge ah, bie bi§ hatjin faft gan§ S^aille unb

SRod if)re§ einfadien meinen ÄleibeS berbedt tjaite.

Unbetüu^t feufgte fie. ^ad) öollenbetem 2;age-

mer! . .

.

3et)n U^r mar e». Unb fie mu^te l^eute h)ie faft an

jebem Sag ben 3nl)alt aller Stunben öorau^ . . . Gin

menig ^anbarbeit . . . Stinberfleibdjen ftiden unb nä^en,

für bie nod) ferne 3eit, menn S3abt) erft anfinge §u fte!^en,

gu gelten . . . ein paar 33riefe fd)reiben ... mit ber 5l'öd)in

"Oa^ 9J?ittage]|en befpredien . . . biefe^ fdiredlidie aJiittag=
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e[[en, ha§ für eine ^er[on 51: !od)en unb aufzutragen

faft lädjerlid) fd)ien. Unb bann ein 9^ac()mittag unb

2lbenb oI)ne ©nbe . . . ot)ne ^tved . . . D!)ne f^reube.

3tüifd)enburd) n^adite ^abt) mo^I einmal unb lag

mit großen ^ugen, unb lallenbe, brollige Saute ergä^Ite

e§ . . . benen bie äRutter mit ^ei^er, üer^e'^renber ^e=

gier Iaufd)te . . . üi§> ptten fie fd)on Sn!)alt, aU feien fie

Stimmen ber Siebe . . . 2Iber e§ maren eben bod) nur

bie unben)u^ten 2:öne eine§ üeinen, nod) nid)t §um

9}?enfd)entum ern)ad)ten Sebenjefeng . .

.

Sangfam ging ^utta nad) üorn, in if)x 2Sof)n§immer.

(S^ tvüi nidjt fef)r gro^. Sllle Sf^äume be§ ©todmer!^^

in ber Scilla am ifiiemann^meg, bog fie innehatte, §eigten

angene!E)me 58erl)ältniffe; fie maren für 9Jienfd)en be=

ftimmt, bie in 58ef)ogIid)!eit, aber nid)t in Suju^ p leben

bad)ten. 9^ad) öorn gab e§ nur gtüei 3^iii^6i-'/ ha§ be§

fernen §augf)errn unb ha§> i!)re. §ier öffnete fid) eine

Xiii auf ben 33aI!on, bon bem au§ man in ben bid)t=

bern)ud)erten 35orgarten i)inobfa^.

2ln ba§ Herrenzimmer, nad) f)inten, fd)Io^ fid) ba§

(S^jimmer, ein Iänglid)er unb ber grö^e 9f?aum ber

3Soi)nung. Überall an ben SBänben unb auf ben 9JiöbeIn

fa'f) man äöaffen, ©toffe, 35ofen, SSronjen bon fremb-

artigen 2;ed)ni!en unb pf)antaftifd)em garbenreig. ^utta§

®atte l^atte al§ junger £)ffixier nod) bie ^eit ber reid):=

Iid)eren ^u§Ianb!ommanbierungen miterlebt unb a\§>

^Qbe.tt gur ©ee, ali? Oberleutnant unb ^o|3itänIeutnant

Söeftinbien, Dftofien unb bie ©übfee gefe!)en. @r i)atte

anermärtS gefauft, fotoeit ®efd)mad unb HJJittel e§ er=

laubten, unb ha§> ©efammelte liebeboll 5ufammengef)alten

unb ge|3flegt. %a nun ©efdimad mie 9}?ittel im Sauf
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ber 3<if)rc gereifter urtb retdjlic^er getuorben, tüor mQn(f)eB

jdjöne (BtM, mandie n^ertüolle ©tiderei ^ufammen*

gefommen.

^utta ijatte als junge %iau mit ©tolg unb jubeinbem

Staunen öon all biefen bunten (5ad)en $8eji|; ergriffen

unb mit erftounlidiem öefdimad öerftanben, alle^ |o §u

orbnen, ha}^ bie moberne (5inrid)tung fid) t)armomfd) al§

58afi§ bie[e§ fremblänbifdien £ram§ ermie^.

^e^t, menn fie burd) bie Sf^äume ging, !am e§ i^r

guttjeilen bor, afö lebe fie gtrifdjen ^f)eaterbe!orationen,

afö fei bie§ nur eine (3§enenau§ftattung ... ha^ <BtM,

ba§ barin gefl^ielt morben toax, 'mai au§> . . . SSarum

ftanb nun nod) immer bie iluliffe ha? ... bie S3ü{)ne mar

leer ... bie §anblung I)atte fid) roeiter entroidelt . .

.

llnb immer nod) bie gleid)e 2;e!oration . .

.

Sie f)atte Stimmungen, in benen fie all biefe bunten

^inge ^^te.

51m liebften irar fie auf bem S3al!on. Sin ®Ia§=

had) unb gmei fd)male Seitenn)änbe Don &la§> fd)ü^ten

i^n gegen SSinb unb Siegen. Gr mar geräumig unb

frönte ben §iemlid) meit üoi^fpringenben (Srferau^bau be§

ßrbgefdjoffe». Sein ©elänber ringsum glid) einem bon

93Iumen reid)Iid) gemufterten grünen ^el§. So bidit

ijatte ^utta e§ mit gut gepflegten blü^enben ^flangen

berftellt.

^ie ©laämänbe maren mit einem Seinenftoff bon alt=

rofa garbe glatt Derl)angen. (Sin paar mei^e 5"torbfeffeI

[tanben um einen 2;ifd). Über i{)m !)ing, an bünner

Sd)nur oben au^ bem gu^eifernen 9JlitteIftern be§ ®Ia^*

had^e^ fommenb, eine eleftrifd)e 33irne. Stber fie mar

ganä oerftedt in einem faltenreid)en Sd)irm bon altrofa
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(Seibenftoff. 9?ed]t§ unb Iin!§ Don ber Sür ^um ^^^i^^^e^

[tanben ]clinmle 33Iinnentijd}e, oon benen 9?an!en f)tngen

unb 9f?Qn!en on ©ittermer! auffliegen.

Sie§ alle-j tüar fef)r bef)ütet unb bilbete redit eigentlidi

^utta§ ©iiiel^eug. Sie liebte $ilumen big jur Seiben=

fdiaft.

^e|t, am 5,^ormittag, muBte bie Sonne burd) eine

f)alb :^erabgeloffene ^erfienne abgelialten merben. ^Xann

fdjien biefer 9^aum oollenb? mie ein 5]erftecf. ?]lan lonnte

gang bergeffen, baB man l)ier naf:)e einer SlraBe tvax.

5ßon unlen au§ bem §ouc^ unb ©arlen !am niemaB

Sörm :^erauf. 2;a molinte ber Gigentümer, ^rofeffor

2)o!tor Krämer mit ^rau unb Sdiiüefter, unb bie 1) alten

feine ^eit unb fein ^ntereffe für SSelt unb 93?enfd)en.

2)en ©arten ließen fie nur auf ha?" notbürftigfte §ured)l=

mad}en, benn jebe^ Herbarium n>ar ibnen miditiger aU

ex, ©ele^rfamfeit größer alc^ bie Dlatur.

^utta burfte abfdmeiben, ma? ha an Sf^ofen unb tva^

ha fonft an 23üfd)en unb auf S3eeten tvudß unb ttjurbe.

Söegen ber ©eburt ber kleinen f)atte ^ulla ben brei

^rämerg gegenüber io etma§ mie ein fd)Iedile§ ©eirijfen

gel)abl; aber ha 23abi) al§ fel)r gefunbes unb au§nel)menb

forgfam gel)altene§ 5linb nur gerabe fo niel fdjrie, al§

bie Sungengl^mnaftif e§ woi}! nötig madite, fjatten Ärämer§

fid) nod) nie befdimert.

3a, einmal fogar, aU ^utta felbft ben leidjten, bunfeln,

englifdien iünbermagen burdi ben 33orgarten fd)ob, mar

ber ^rofeffor berangelreten unb lialte jerftreut ein mol)!'^

mollenb gemeinle^^ SBort gefagt. Unb ^-räulein Strämer

unb g-rau ^rofeffor Slrämer lialten il}re alten ©efiditer

t)on red)t§ nod) linf§ über bie 'S>agenfiifen geneigt, f^räu*
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lein Krämer tDi](i)ie necKfdi mit ber 5u langen unb bom

Zeigefinger ni(^t me^r ausgefüllten S|3i^e i^res grauen

3tüirnt)anbj(i)up ein bi^cf)en auf ^abt)§ runber SSange

f)in unb :^er. f^rau Slrämer fagte eiftaunt: „^dj backte,

Heine 5!inber n)ären !^übf(f)er."

2Iber ^utta na^m e§ nid)t übel, fonbern id)ä|te biefe

gan^e ©gene ricf)tig al§ eine ungen)ö:^nli(i)e §erablaffung

bebeutenber 9Jienf(i)en §u unbebeutenben S^ebenjadien

ein . .

.

2(ud) an biefem 2Jlorgen n)ar unten alleS fo [tili, al§

rtjo'^ne bort fein ^Jlenfd). ^Xer ^rofeffor, ber irgenb=

mann einmal bei einer S3erufung übergangen mar, f)atte

fidl au§ bem Staat^bienft jurüdgegogen unb lebte ber

gertigftellung eine» 23er!e§. grau unb ©d)tt)efter f)alfen

il^m — ^utta iat) e§ förmlicb im ©eift, mie fie alle brei

bei engoeqdiloffenen f^enftern fa^en unb fdirieben, !o=

gierten, regiftrierten . .

.

Slber fie waren glüdlid) babei, biefe brei . . . fie ar«»

beiteten 5 u f
a m m e n ... ©ie trugen nidjt einfam an

ben ^flid)ten be§ 2)afein§ . . . Unb menn man aud)

nidit tjerftanb, mie if)nen ha§> rei^öoll unb n)id)tig unb

ein SebenbigeS fein fonnte, momit fie i^re 2;age füllten

— bag ia[) man, ha§ üerftanb man: fie trugen ein=

anber, fie f}alfen einanber Doli Siebe . .

.

Unb fo manbelten aud) biefe brei oertrodneten, oon

aüem blüf)enben 9J?enfd)entum gefd)iebenen öeftalten

aU ein Stufreijenbeg an ben ©renken oon ^uttaS SHItag

f)in. —
3lün fe^te fid) ^utta auf i^ren S3aIfon. 2)a ftanb ha^

01a§ WIM), unb ha lag bie Leitung, ©ie griff med)anifd)

nad) beiben.
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^ie ^oft fiatte nt(f)t§ gebradit . .

.

Unb öocfifiagen fprad) bocfi Don einem SSrief, ben

er befommen f)abe, bejjen ^i^^^i^t [o tüidjtig jd)ien,

t>a^ er :^eute nadimittag i^n mit tf)r gu bejpredien

ft)ünid)te?

9(ber ganj ofjne 3*^^^!^^ lüürbe für jie jelbi't audi

nod) etmaS !ommen. 9J^it bem Eintreffen ber '2(u5lanb=

po[tfad)en ging e» ja jumeilen millfürlid). 2Sa§ brüben

an einem Sag aufgegeben unb ganj gemiß mit bem

gletd)en Sd)iff erpebiert njorben unb in 58remerf)aDen

angelommen mar, langte t)ier tropfenmeife, auf bie ^oft

öon gtüei, brei Sagen oerftreut, an.

^utta mußte nidit mebr, ob fie fidi nadi biefen 53riefen

[e{)nte ober fid) oor i^nen furditete . .

.

S)runten ging bie Gartenpforte — man {)örte fie auf=

!fin!en unb mieber zufallen unb bann einen rafdien

(5d)ritt auf bem gepflafterten SSeg, ber bon ber Pforte

:^er an ber recbten Seite be§ ^ßorgarten^^ bi§ an bie §au5=

tür führte.

©ans f^ü(i)ti9 t)ord)te bie junge ^rau biefem Ieb!)aften

Öang nadi. 2Iber eg mar it)r nidit ber ?llüf)e mert, fidi

aug if)rem Stufjl emporgureden unb !)inab§ufe'^en.

Sie Ia5 ben S3eridit über bie Ie|;te O^egatta unb oer^

fudjte etmas üon bem ju begreifen, roa5 fie la^.

5)a eq'diien 'MaiÜ^a in ber Sür. ^reubig ftanb fie,

'ü)i bon Sommerfproffen beinat)e bräunlid)e§ @efid)t

glänzte, öell mar ibre (rqdieinung mit bem ftraffen

meißblonben §aar, in bem rofa ^lattunfleib bor bem

bun!eln öintergrunb. Itnb fie melbete: „Kapitän §oc^=

{)agen."

^utta fu^r auf. Gin furje^ Grftaunen oerrairrte fie.
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^efet? ©0 früt)? §otte er md)t f)eute nacf)mittog fom*

men 1üollen?

Itnb bie xa\d)e 9(f)nung, bie grauen in bebrängtem

®emüt§äu[tanb fo leicht befallt, tarn \l)x: ©ine Unglüd§=

botid)aft!

„^d) Ia]"[e bitten/' [agte jie unb ging if)m [dion ent*

gegen.

®a er tvätjnte, jebergeit in biejem §au§ ber njüt

fommene 33ejud)er ju fein, n)ar er bem melbenben Mab'

d}en auf bem gu^e gefolgt. 80 traf '^ntta mit il)m fc^on

in iljrem SSotinjimmer jufommen, in bem tiefen Sdjatten,

ber e§ burd)bämmerte, njeil brausen auf bem S3aI!on bie

grüne ^erfienne faft ganj !)erabgelaffen mar.

„23ag ift ge[d)el)en?!" rief fie gitternb.

„SJ^ein ©Ott/' fagte er betroffen. (Sin§ig fein @r-

fdjeinen ju gang ungemöf)nlid)er S^agesjeit genügte, um
fie §u entfe|en?! ^a, fie mar au§ ben gugen! 6eit

langem, langem.

„Siebe gnäbige grau! (5tma§ fe!)r ©c^öneg ift ge=

fd)ef)en. ^di babe mid) mit 9^enate @erbafiu§ üerlobt,

unb Sie follen bie erfte fein, bie e§ erföl^rt."

„£)l)," murmelte fie, mie erIofd)en — bie glamme

i^rer Erregung fan! in fid) gufammen — aber fie füt)Ite

i^re Inie beben unb fetite fid).

„9fiid)t5," bad)te fie, „nid)t^ ift gefd)ef)en. ^n meinem

Seben nid)t§ ..."

%ei bor &\M ftrai^Ienbe SKann ftanb öor it)r. ©ie

reid)te if)m bie §anb empor. Gr ^ielt fie feft umfd)Ioffen.

„^a," fprad) fie, „has ift fd)ün. SaS freut midi. 60

ein liebe?^, munberüoIIeS £inb ..."

»So/" [ögte er, mann{)aft eine 2Beid)^eit nieber-
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jmingenb, bie Ü^ü^rung lüerben mollte, „id) fül)le and) —
\o rtjag tote ein SSunber i[t bie§ nun f)at man eine

3u!unft, nun t^ei^ man, trarum man lebt unb [trebt."

„Unb 9f?enee — bie junge 9^enee — jie — fie füxd)tet

[ic^ gar ni(i)t?" fragte ^utta leife.

„SSobor fürd)ten?" fragte er erftaunt §urüc!.

„55or bem 2o§> ber fSeemann^frau."

©ie jagte eg flüfternb, al§ fürdite fie fid) Dor if)ren

eigenen Söorten.

„Df), ha§ ..." unb ftoI§ unb freubig, nad) einem

gang furzen ©tu|en über if)re ^rage, fu!)r er fort: „©ie

liebt mid). ©ie :^at ein gefunbeg, tapfere^ §er§. SSenn

eg einmal aud) für mid) al§ öer!)eirateten 5[Rann f)eip,

f)inau§äU5ie:^en unb in ber g^erne meine ^flic^t erfüllen,

\)a tvxxh fie fid) eben aB ©eeoffi§ier§frau, afö beutfd)e

^rou fagen: e§> ift fein S3eruf! Unb fie mirb ftoI§ unb

ftar! meiner 9^üd!ef)r märten. 2Bie ..."

SBie ©ie ber ^1:)U§ ©atten, :^atte er fdilie^en sollen.

9tber e§ mar, oI§ lege fid) if)m eine §anb auf ben

3Jlunb. Unb ber unbollenbete ©afe fpradi bennod)

meiter — mie Don felbft — mit un{)örbaren ©timmen —
fie brangen auf ^utta ein. ©ie fü!)!(te fid) mie üon SSor=

mürfen überf)äuft — f)erabgefe|t — mi^^anbelt.

„®ie 3fiaturen finb üerfd)ieben," fprad) fie tro^ig.

2(ber er ha<i}te nid)t baran, if)r me^ tun gu mollen.

©eit SJionaten maren feine öebanfen öoll brüberlid)er

©orge unb 2J?itIeib.

©0 foftete e§ if)n feine Übertuinbung, über üjxe SSorte

unb il^ren Son t)in3uge!)en, afö f)abe er nid)t§ in fid)

aufgenommen babon.

(Sr fe|te fid) gu i^r.
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„Öieftern abenb nod}, gleid) nad) ber Duobrille, f)aben

tüir un§ au?u3ei|3rochen. 3"^) ß^^^ ["ijon ganj frü'^ f)eute

bei itiren ©Item getoejen/' ergä^Ite ex fi;ö!)Iidi, „eigene

lief) hjar e5 eine 35erIobunc3 beim 9Jiorgen!af[ee, in ber

SSeranba bei (Sebeimrat§. ^di ber!e{)re ja jdion lange

üertraut im .^gaufe, unb S^eneeS (Altern f)aben mof)I mad)]'en

fe^^en, ma§ merben röollte, imb nun !)aben [ie mir i^r

Iiebe§ Slinb gern gegeben, '^dj fann natürlid) f)eute

nad)mittag nid)t gu 5^^^^ fommen. 3(ber id) bringe

bie 33ttte meiner @d)tüiegereltern: ^Zefimen Sie Iieute

abenb an ber ganj fleinen, improüijierten 5?erIobung§*

feier teil, bie ©erüafius' üeronftalten. Sie jinb bie ^rau

meinet liebften g-reunbe§, meinet näd}[ten ^ameraben.

3IB Walte ging, f)at er ©ie üor allem meiner Dbf)ut

öertraut. Hnb meine ^raut, \pätei meine grau roirb

Sf)re f^reunbin merben. ^d) f)offe e§ öon ^exien. Unb

ieijen ©ie, liebe, liebe grau ^utta — mir i[t [o, al§ ob

meine SSerlobung ©ie aud) ein bißdjen auy ^^rer (5tn=

fam!eit befreite, an ber Sie \o jdimer tragen — al§ füfirte

id) 3^nen eine Sd)tüe[ter ju, bie ^f)nen in gröf)Iid}!eit

mandje Stunbe er^^ellen trirb. Unb S^tenee, ^a^^ !ann

idi i'agen, ]d)n)ärmt bereits für Sie — ift üoll 58ereit=

fdiaft, Sie gu lieben."

„^d) ban!e ^^mn — id) ban!e ^f)nen," flüfterte fie

unb brüdte tüieber feine §anb. tränen brängten fid)

in if)re 9Iugen. 5(ber fie besmang fid). Unb e§ fd^ien,

al§> n^anble fid) xt)i bie 3f?ül)rung bod) in fc^mere @eban!en.

Sie §og bie SSrauen gufammen rt)ie in Sd)mer§.

„Sie treiben fommen !^eute abenb?" bat er brängenb.

„öetüiB. ^a. @ern."

„Siebe gnäbige grau," begann er mieber, „mein
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§er5 läuft über. Sllle» fommt I)erau§ unb breitet fiel) Dor

S^nert f)in — all ha^^ große ©lütf. 2(ber aud) ein bi^djen

^ümmemig. ^a, f)eute mu^ aud) ba^ i)erau§. Dffen:

mir tüor'^ mandimal in ber legten 3^^^ Q^^ ^üme [o

trog tpie fyeinb)'d)aft gegen mid) ange[türmt au§> Sf)ren

SSIiden unb 3f)i^em S;on. ©teilen irir'5 !Iar. ^^ab' id)

tt)a§ t}er]e!f)en? 33in id) nid)t aufmerffam genug ge*

iüefen? ^ßergeifien Sie'y bem rau^^en (Seemann, ber auf

greierafüßen ging. Man ängftigt jid) bor feinem lln=^

gefd)id, traut fid) feine 3örtf)eiten gu . . . 5(ber nun be=

!omme id) bie f)oIbefte SSertreterin. 2^ie tüirb, tvo id)'§

etma nid)t träfe, meine f)er3lid)e Ergebenheit immer in

garte 2;at umfe|en."

„Sfädjt aufmerffam genug gemefen?" mieber!)oIte

:5utta langfam, „of), niemanb fonnte me^r für eine SSer=

laffene tun al§ Sie für mid). Sie fönnen bor 9J?aIte

befte'^en ..."

Unbfie bad)te: „^d) fann eS ifim nidit inS ©efidit fagen,

"Oa^ id) mid) ben)ad)t unb beoormunbet fül)lte . . . bi^3

äur £lual ..."

„58or ^aite befielen? ... ^d) luill aud) bor 3^nen

beftef)en!" erflärte er ^erjlid).

„3J^and)maI," begann fie borfid)tig toie eine, bie in

meitem S3ogen um bie '2^inge :^erumgef)t, fie nur bon

ferne, mit jufammengefniffenen Sibern, anbliugelnb,

„mand)mal f)atte id) ha^» @efü:^I, Sie fd)ä|ten mid) al§

eine ein, bie ber 33eix)ad)ung f
e f) r bebürfe."

Sie f^rad) hav „fef)r" gebef)nt unb betont.

Gr fprang auf. ©anj betroffen lief er einigemal

im ^i^n^^r I)in unb f)er. Sie berfolgte i^n mit if)ren

S3IidEen, h?artenb, gef^annt.

58ot) = ly&, 'JJur rocr bie 2ef>niu(i)t fennt ... 4
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„^a," hadjtt er, „ja — unb hod] and) irieber nid)t

]'o, tüte jie e» gu fü:^lett jc^ien ..."

@r tüar goi:nig auf fidE).

©0 bin tc^ hod) tüo^I tä^^ifd) gett^efett, füllte er.

2Bte [ollte er ha f)erau5!ortttnett unb jid) i^r erüäreu?

Wan lann einer artnen f^rau, öon ber man gloubt,

ha^ jte t)or (Se^n[ud}t auf beut ^n!t ift, gemüt^Ietbenb

gu tt)erben, ntd}t gu t)iel 25at}r{)etten tn^ @efid)t fagen.

9^id)t, ha^ für ein fo ]d)öne§, |o leibenfd)aftlid}e§ ®e=

fc^ö:pf in foId)er ©timmung jeber bumme, Ieid)tfertige

Slerl 5um S5erfud)er tüerben !ann. 9^id}t, bo^ tnan mit

ben treuen 9^o|enfeIb» oft himmertJoH gufammengefeffen

^at unb beriet: tüie gerftreuen n)ir fie? S^ic^t, bafs fie

förmlid) infolge eine» Iiebet)onen Komplott» in bie geft«

Iid)!eiten ber Vieler 23od)e gebogen tüurbe. ^idjt, i>a^

man mand)e Stunbe, bie man brennenb gern ber einen,

Siebften, fie ummerbenb, getribmet :^ätte, f)ier ber=

:plauberte, um ber Stnfamen ben fernen Satten im ®e=

fpräd) ein wenig lebenbiger nat) 3U bringen. 9tid)t, ha'^

man feinen gänglidien Unberftanb §u t)er^et)Ien getradjtet

uttb alle Sage mit ben fadjberftänbigften unb erfreuteften

5Jiienen ha§> SSadi^tum ^aht)§ bemunbert ^atte . . . S^^citt,

nid)ty !onnte man t)on allebem fagen.

Unb am allern:)enigften, ha^ feit einiger 3^^^ ^i^c

gro^e 2(ngft in feinem ^ergen emporn?ud)§ . . . ©eit

biefer Segatioux^rat bon ©amberg fo oft in 5tiel er*

fd)ien . . . biefer SJ^ann, ber ganj geiüi^ !ein btimmer

unb leidjtfertiger £erl unb eine $Serfud)utig tt?ar ... ber

me^r werben !onnte, t)iel tncf)r, t)ieneid)t ein 3e'^ftörer.

&an^ tief ^atte er bicfe 5lngft oerftcdt geljabt —
nid)t tnal bor 9?ofenfelby and) nur mit einem ^ndcn
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be§ Sibe§, mit einem onbeutenben 3Sort jie au§ feinen

®eban!en ^eraut^gelaijen.

ßjtra tjütte er ©orge getragen, n i cd t mad)i'amer gu

[d^einen

Unb jie — jie I)atte hod) ]o ettvai empfunben, aU

umlaure ]'ie Wi^txamn . .

.

®ay erriet er llai. S)Oy er§äf)Ite ifim if)r 2on.

SSie jdfjabe, mie peinüoll . .

.

Unb er fannte [ie genug, um gu tüiffen: Sa§ ^at jie

gereist . .

.

„^aiüxM)," bocfite er, „bie (Sduilb ift mein. 2o

gang leije unb fein beult man'» unb fü()It man'^. Unb

bringt e§ bod) mot)I red)t plump on ben Sag."

Unb in biefer Stunbe, rvo er fid) erf)oben füllte, mo

bie SSelt if)m geabelt fd)ien, meil er felbft ben ©lang

einer fefjr reinen unb fe{)r ftarfen Siebe auf feinem Seben

füf)Ite, in biefer feiner großen (Stimmung erfd^ien i()m

aud) all feine 2Ingft trie ein 3Ser!e^rtev.

3!)m tt)ar, aU fei fein iTcißtrauen geraefen tt)ic eine

gubringlidie §anb, bie ganj gerbredilidje Sachen allju

feft anpadt unb fie nur bamit üerbirbt.

^a, beinahe fd)ulbig !am er fid) üor.

SBie ha mieber ^erau^fommen?

SJlitten in feine befümmerten Grmägungen f)inein fiel

if)m ein t)umoriftifd)er öeban!e, Sa§ gefdial) if)m oft.

S)a platte irgenb fo ein brolüger SSergleid) un0erfef)en3

tote eine diaMe in ben tiefften ©ruft :^inein, unb ber

gerfprang baran.

Gr ftanb bor ^utta ftill.

„SSenn id) mid) tüie ein ^ubel betragen :^abe unb

in bemerfbaren ©prüngen Sie umfreifte mit lautem
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SSautüau, bann bergeüien ©ie'g mir. 2Sas? ^a? ^enn

©ie iüijfen e§ bon jelbft: bte SJ^einung iüar gut. ^d) toollte

nidjt betx)acE)en. Sröften iüollte td) unb !)eifen. ^atüof)I."

^utta [a!) xtjxi an, frei unb !ül}n. ©eine 2trt fjatte

i:^r alle Unbefangenheit gurüdgegeben. Unb fie geii^ann

nun ben SO^ut, n)iffen gu toollen . . . SSar er n)ir!Iid)

nur fo ein {)armIofer, treul)er§iger 2Säd)ter gemefen?

(Bai:} er ir)ir!Iid) nid)t, ha^ ha eine ©efa'^r {)eranfd)Iid)?

„^d) felbft, id) allein !ann mit i:^r fertig tt)erben/'

bad)te fie f)od)faf)renb, „id) braud)e feinen Stuffefjer."

^n ii)i lag eine SSelt bon ^raft, bon £eibenfd)aft, bon

©ebanfen gan§ brad). '2)ie gro^e ©ef)nfud)t, bie in iT}r

tror, bie (3e:^nfud)t nad) bem Seben, ledjgte nad) (5r=

eigniffen . .

.

9fJid)t anbere, nid)t bie beften f^reunbe follten für fie

n)od)en unb t)anbeln . .

.

6r l^ielt i^rem 33Iid ftanb. @ut unb offen fa^ er fie

an, unb enblid) ging eine gro^e §eiter!eit in feinem

®efid)t auf.

@r tjieit if)r bie ^anb f)in. Unb ^utta, gu ii^rer eigenen

Überrafdjung, in ^Iö|Iid)er Siuftnallung bon feinem

l^umorbollen SSefen beän)ungen, fd)Iug ein.

„9^a, fe'^en ©ie lüo^I!" fagte er. „Unb benn über«

tjanpt ... mo ja nun batb oII ha§> ©e!)nen unb ©römen

ein 6nbe f)at!"

„Söiefo?"

(Sie ftanb auf. ©ang rafd) — fa^ il)n an, gefpannt,

erftaunt . .

.

„^a, id) ben!e . . . ©inb ©ie nid)t gang toll bor

greube?"

..Sßorüber?"
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„Über 2RaIte§ ^bee."

„SBelcfie ^bee?"

„§oben Sie benn feinen 58rief?"

„9to(i). nid)t."

„9^un, ber mufe aI)"o jeben Slugenblid fommen. ^Jlaite

ijüt un§ bod) gleidijeitig ge[cf)rieben —

"

„SSa§ :^at er gefdjrieben? ^on treld)er ^bee? (Sd)on

Qeftern abenb fpradjen (Sie üon einem 33rief afö üon

einer 23id)tig!eit."

„^d) befam if)n geftern üormittag. 3lber bie§ ift mir

nun beinafie fatal, ha^ id) burd) einen ^oftgufall frü{)er

bon ber (Baä)e n^ei^ unb f:|}red)e, al§ ©ie'^ felbft au§

9}^alte§ S3rief erfuhren."

©g n:)ar i!)m tnirüid) leib. ^§> [d)ien if)m, afö näi)me

er bem fernen ©atten iüa§ njeg unb beftef)Ie aud) bie

^rau um eine ^reube, n^enn fie bie gro^e Überrafdjung

bon if)m erfuf)r, anftatt ha^ fie if)r au§ ben S3riefblättern

entgegenf^rang tüie lauter ^u&e^ • • •

„SSon toeldier (Bad^e'?" fragte fie, bor Ungebulb ber=

gel)enb.

„^a — bann mu^ id)'g mol}! fagen, 3{I]o SJialte tüill,

bafe Sie nad) Oftafien fommen."

„^d)!" fd)rie fie auf. Unb bann, ftammelnb, leifer,

tbieberl^olte fie nod) einmol unb nodi einmal: „^d) —
td) ..." Unb n)urbe bann fef)r ftill.

^od)l^agen fo!^ bie ^rau an. 3Sie bleid) njar fie ge^

hjorben. 5Kie fditoer atmete fie. Sßa§ »or ba§? Seine

tt)o:^Itüonenbe, treuliergige $8efd)ü|erftimmung bern^anbelte

fid) mit einem Sd)Iag in gefammelte 2Iufmer!fam!eit.

9^ein, biefe ^rau fd)rie fo nid)t auf, toeil bie ^reube

fie übertüältigte . .

.
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„2Sa§ i[t baran \o au^erorbentüd)?" fragte er, „it)ie

tnandje 9[)?arinefrau i[t \djon gum S3e[ud) if)re§ ©otten

in^ StuManb gereift."

^utta ging bi§ an bie SBoIfontür bor. ©ie Iel)nte

firf) mit ber linfen (Scf)ulter gegen ben ^foften. Un*

berföanbt fat) fie gegen bie grünen (Btabe ber :^erab=

gelaffenen ^erfienne.

hinter if)r wartete ber SJ^ann ein |3aar Süigenblide.

©r bocf)te: fie mu^ fid) erft fäffen. 5(ber al§ fie fort*

fut)r gu fd)toeigen, fagte er gan§ rul}ig: „SSor ad)t 2öod)en

ift ^-rau Äopt'enleutnant 9^ot)rbranb nad) ©l)bnet) ge-

fal}ren, um ein 9f?enbegOou§ mit il)rem Wlann gu I)aben."

Dt)ne fid) gu rüi^ren, f|)rad^ ^utta: „9?of)rbranb§ —
bie f)aben ®elb — bie fönnen ha§> — reid)e (SItern I)aben

fie — fa .

.

."

„9J?aIte fd)reibt, ha'^ il^r e§ gut mad)en !önnt. Unb

ha^ mein' id) aud). 2öie Walte fd)on ift: er gibt brou^en

\a nid)t§ au§ fep — fpart — f)at bie SSorbguIage. ^t)^

!önnt e§ gut mad)en."

(Sie fannten bod) untereinanber i{)re ginanäberf)ält=

niffe fo genau. §od)f)agen f)atte fd)on gen)iffent)aft unb

bergnügt feinerfeitS nad)gered)net: iartjo"^!, galdenrottS

fönnen e§> fid) leiften.

„Unb has, linb?" fragte ^utta.

§od):^agen antiüortete nid)t fofort. ßr föar etttjaS

:per|)Iej. 9tn ba§ ^inb ^atte Walte offenbar nic^t ge=

bad)t. SöenigftenS I)atte er e§ in bem S3rief an ben

^reunb nid)t ertoä^nt.

^ber nun fiel i^m ein: '>fflalte§> 9J?utter n^ar ja ta.

Unb fobiel er m^te, ftanb ^utta fid) mit Tlalte^ ä«utter

fe'^t iierglic^.



— 55 —

„®a§ Ätnb?" ipxad) er ermägenb, „ha§> jd)eint mir

ganj einfad). Sa§ nimmt bertüeit 9J?dte» 9}^utter."

®ie junge ^rau fuf)r f)erum. SSIa^ [taub jie, sitternb.

„^d) laffe mein ^inb nid}t t3on mir. leinen 2(ugen=

blid. e§ i[t mein S!inb! 2Jleine§. allein^ gang allein/'

fagte fie.

„9^n — e§ geijört bod) aud) SJIolte/' marf er be^

ruf)igenb ein.

„9^ein. 9Xtir get)ört e§ — mir," rief jie, „mir . .

.

2Bo tvai er, al§ id) fütilte, tvk eS würbe unb mud)§? SSo

lüar er, afö id) üor 3lot unb Sdjmerg gu [terben fürdjtete?

2Bo mar er, aU e§ [einen erften ©d}rei tat?"

(Sie marf fid) in hen näd)ften ©tuf)!, üerftedte il)r

@e[id)t an ber Se'fine unb ttjeinte — meinte — ha^ bcr

9J?ann gang üerlegen mürbe, S^H^ foId)er 2;rönen fein

gu muffen.

e§ erfd)ütterte i'^n. Gr fü'(}lte, ba mar eine 53er^

morrent)eit, eine Erregung, eine Seibenfdjaft aller Gm]3^

finbungen, bie nod) meit über ha^^ hinaufgingen, ma§

er gefür^tet ^atte.

(5r f^ürte aud), jebe ^^tebe, jebe» SBort mar fdjon

ein SSagni^.

5(ber au§ einem gang einfad)en, gefunben 9J?anne§*

gefüf)! f)erau§ fagte er bod), faft ftreng unb ftolj:

ßi mar ha, mo fein taifer unb fein 58aterlanb i^n

braud)ten."

(Sine ^aufe entftanb.

©ang jät) f)atte ^utta aufge!)ört gu meinen, ©tili,

mit üerftedtem @efid)t üer^arrte fie.

©r bad)te nid)t barüber nad), ma§ bie§ :plöpd)e 58er-

ftummen bebeuten !önne. (Sr fü'^Ite nur: fie mu^ nun
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irgenbmie mit ficE) tn^ reine fontmen, unb bos trixb fie

ja tüo!^! and).

3(11 bie legten ?3bnate Ijatte er gebadit: ,/Die f^rau

mu^ tüieber mit if)rem ?Jknn gujammenfommen, bie

berträgt ha^^ ^dleinjein nicfit." Unb boS gab er benn and)

brieflief) bem fernen greunb jo beutlic^ gu berfte!)en, aB
65 möglid} mar, oi)ne biefen gu beunrut)igen.

D^^un fal) er: e§ mar nod) biel bringlid)er gemefen,

afö er geal^nt f)atte.

SD^it ©ebulb ertrug er nun biefe ^oufe, folange eg

tf)m jdjidlid) fd)ien, bonn fagte er boll greunblid)!eit:

„©0, meine liebe gnäbige grau — borbereitet finb ©ie —
ha^» ©enauere, unb niie 9."i^alte fid) olle^ benft — ha§> lefen

Sie \a mo!)I beffer in [einem S3rief. ^dj bitt' blo^: fRuI)e,

9^uf)e, Ü^ubel Unb bielleic^t — !önnf man ja aud} fagen:

ber 9J?ann gef)t bem £inb bor. Hber ha bin \d) nod)

nidit !ompetent ..."

3utta erf)Db if)ren ^.op], mit einer ]d)n:)eren ©ebärbe,

als möge er SIeilaften. ©ie manbte langfam i^r @efid)t

unb fa^ §od)f)agen an. ^"^re Sip|3en maren §u einem

Säckeln bergerrt.

„%a§> :^aben © i e gemad)t ..."

§od)^agen mürbe rot. Gr gauberte — nur einen

fnappen 5(ugenblicf.

„^a," jagte er bann einfadi, „loeil id) SOJalte unb ©ie

liebhabe ..."

^:^r ftrömten bie Hugen über. Unfid)er er:^ob

fie fid).

©ie :^ielt mit itjien beiben Rauben feine 9?ec^te feft.

©r füf)Ite: ha§> mar alleg. 2)an!! 35erftänbni§ feiner

Zxeml ^itte um 35eräeif)ung ! S3itte um §alt!
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©ang aufgelöft loar bie arme ^rau — in 23eid)^eit

unb &xam, unb jerrüttet üon taufenb D^öten, beten 3^=

einanbertüirlen er bumpf gu ai^nen begann,

„©Ott f)elfe i^rl" had)te er.

Unb füljlte: nun feine SSorte mef)r! ^iefe» jc^njere

(S(i)tr)eigen ift f)eilic3er ^ampf . .

.

Unb i"o ging er mit einem feften i^änbebrud — tt)ie

il)n [onft nur ein SD^ann bem anberen gibt, njenn er if)m

eben jagen mill: fei ein ?3Iann.

9?ur menige ?Jlinuten öerflojien ^utta in einem ]'elt=

famen, faft gebonfenlofen i^inbrüten. (55 mar bei^

nafje, aU oh ha§; ma§ nun ^emxüam, gu d)aoti]d)

mar, aU ha^ fie e^ red)t in5 9(uge faij'en unb überben!en

!önne.

S)a ftürgte SJIart^a mieber Ijerein, mit bem fa[t Iär=

menben SSej'en einer, bie benft, baß fie etma§ §eiB*

ermarteteS bringt.

2;er 58rief — ber 33rief auv Dftafien mar ha.

^a^ er ganj beftimmt mit biefer gmeiten SJiorgen^

)3oft gu ermarten gemefen mar, Iiatte ^utta oergeffen.

^I)r erf(f)ien nun fein Eintreffen mie ein 3ufall ber

SIberglauben ermecfen fonnte ... al§ !äme mie auf ein

(3ti(i)mort, mie herbeigerufen, ein ©eipenft . . . hai- ©e=

fpenft be§ in meiter gerne meilenben DJIannes.

^ijxe Siber gucften nerbci^

©ie mollte fagen unb üagen: „Sie finb fe{)r laut,

'^aiüja." 2Iber fie hxaiijte fein SSort über bie Sippen.

Sie faf) ha§> ftilloergnügte öefid)t be5 3J^äbd)en§ —
gang öertraulid) lädielte ha§> bie ^^^rin an — ein SSeib

t>a§ anbere — ha§ üerfte^^t, mie einem gumute ift, menn

ein S3rief Dom fernen Siebften fommt . .

.
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Unb t)on bleiern Sädjeln tuanbte [id) bte ^erriu

[lumm ob . .

.

Sie :^atte ein öefü^I, afö bürfe niemanb jet)en imb

tDijjen^ ha^ [ie biejen 33rief läfe.

^n ha§> 3inxmer il)re§ SDZanne§ ging fie unb f(f)Io§ bie

%üx f)inter firf).

5(n bem auigeräumten, nie mel)r benu^ten Sdireib^

tijd) JQB fie unb ftartte ben S^rief an — ben fie 5n)ifcf)en

ben Ringern bielt unb menbete.

^:^r beudjte, fie l}ielt i^r (5d)idfal in ber §anb.

^lU ^inge bie gange ^i^^^ft ^^ "^^^ njei^en blättern,

bie biefer üeine Umfdilag einfdjloß.

Grft nad) langem, felbftquälerifc^em SSarten laS grau

^utta ben ^rief i!)re§ fernen 9JJanne§:

„Tlein geliebte^ SSeib! 93^ein Ie|ter S3rief fd}ilberte

2)ir unfere Steife bon Sfingtau nad) Sfdjemulpo unb

meine erften Ginbrüde üon S^orea. ^d) gab in 2;fd)e=

mutpo jenen 33rief jur ^oft, unb 2)u n^irft ingmifdien

auy ber ^^^^^rig erfef)en !^aben, bafs mir in §a!obate an=

!amen. '2)aB ift ja ha§ 9Ingene:f)me für ©ud) gu .^^ctufe,

ha^ ^^r immer bie telegrap!)ifd)e 92ad)ridit unter ber

9^ubri! ,9J^arine' finbet, ha^^ mir ba unb ha anfamen unb

an S3orb alle» mo:^I ift. ^ann mißt 3^r bod) fo ungefähr,

mte e^ um un§ beftellt ift.

5nfo mir liegen gurgeit nod) bor .»galobate unb merben

bon I)ier nod) £obe geljen, um bort ein |3aar Sage gu

bleiben. S)a gibt e^ nämlid) giemlid) biel beutfd)e £auf=

leute, meift §anfeaten. Unb bie 2)eutfd)en fid)Ien fid)

immer erijoben, in i^ren ^ntereffen geförbert, in if)rem

2{nfef)en geftärft, menn mal ein§ bon unferen 5trieg=

fd)iffen fid) geigt. 9^ad)^er gonbeln mir fo um ^apan
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'runt unb tüerben luol}! (5nbe ^uni in ^J^agofaü an!ommen.

9lI[o ungefähr, tüenn ®u biefen 33rief be!omm[t, unb

njenn ^Ifir in ben melir ober minberen SSonnen ber Vieler

28ocf)e jdjtoelgt. Sie f)aft Su biesmal I)offentIid) mit*

gemodit, nad)bem Su üorigen ©ommer burd) Sein ha=

malige§ 58efinben baron öerfjinbert waxit. ^d) ^Q&' ^^

9?ofenfeIb§ unb .^godjljagen auf bic 3eele gebunben, ba|3

fie Sid) nid)t einjam unb trauernb in Seiner ÄIo[ter=

gelle berfümmern lajjen.

53on 9^agQ]'a!i au§ mad}en mir nod) eine ^alirt nad)

ben ^^ili|)^inen, müji'en nodjmol nad) Sd)ang{)ai jurüd,

unb bonn gef)en mir nad) .^ongfong, mo mir unferen

Sla^ mal auf Sod bringen muffen.

Unb in ^ongfong bleiben mir faft gmei SJbnate.

SD^eine liebe, fü^e grau — \a, ha alfo bleiben mir

faft gmei äRonate langl

S!ommt Sir nid)t auf ber Stelle ber Ö5eban!e: plenty

time, meinen 'B^^a^ mal gu befudjen?

Unb ha^u Iahe id) Sid) !^iermit feierlid)ft ein! l^d)

rate Sir, fd)iffe Sid) nid)t fd)on in S3remerf)aDen ein,

fonbern ge^ erft in öenua an 33orb. Sa§ Sdleinreifen

braud)t Sid) in feiner öinfid)t §u fd)reden. Su bift an

Söorb eineg 9^orbbeutfd)en £Iot)bbampferg. Sa§ fagt

aUe^l Sa§ fagt, ba^ ber flapitän — mer e§ aud) fei,

unb mie er aud) fiei^e — Sid) mie 5?oter unb SJ^utter

in einer ^erfon betreuen mirb. Su bitteft (5j5enenä

SJlarmeg ober aud) einfad) D^ofenfelb, bem betreffenben

ÄQ|)itän bor^er ein Sid) an if)n empfe^^lenbes Sßort

p fc^reiben. Unb Su follft mal fe!)en, mit melcber gür=

forgIid)!eit, hi§> §ur ©temarbe^ ^erab, Sid) alleS umgibt.

(5o 'n Äo|)itän üon fo einem O^efenbampfer, mu^t Su
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tüi|[en, i[t [cijon ein Slerl! ^er I)Qt für biele a3knjd)en*

leben unb tiele StRilltonen etnjufte^en, ber :^at, rtol^in

er fommt, beutfclje 5(rt unb beut]d)en 9^amen intpx^jont

gu bertreten. — Gr ift eine 5(rt D^egent. Unb bie 23elt,

bie Heine [cfimimmenbe 23elt, bie er regiert, bie fjat öiel

5u bebeuten. 23enn ^u ^ir ha§ \o red)t flor mad)[t,

toirft 2)u jebe 5(ngft tior ber n)eiten 9?ei[e berlieren, unb

t)a§: :^eiBt, eigentlid) fann id) mir'g gar nic^t üorftellen,

ha^ 2)u über:^au:pt bor irgenb etnjo§ 5(ng[t :^aben follteft.

S)u f)a[t immer jo zttva^ ^ül}ne§ unb Sidjereö in deinem

SSefen geljabt. ^d) ii^^^B i^od), id) traute mid) bamal§

erft gar nidit redit an ^id) 'ran.

2)a tüir, geliebtes SSeib, \a jd)on beinahe in ber 8tunbe

ber $8erIobung üon 0elb fpredien mußten unb un§ barin

gottlob immer einig maren, lieber auf etirag ju t)er§id)ten,

al§ un§ finanziell bebrüdt 5u füf)Ien, fo ben!ft ®u natür*

lic^ gleid) an bie Soften. SHfo: toir !önnen e§ mad)en.

S5on meiner S3orb§uIage üerbraudje idi faft nid)t§. @e=

fauft ^abt id) eigentlid) nid)t^^, au^er ein paor I)übfd)e

Ileiberftoffe für 2)id): 9?o:^feibe unb fe:^r t^eUe ©eiben=

iiepp§. ^u felbft, fd)riebft ^u mir, I)aft im böllig ge^

orbneten befd)eibenen ^ubget leben fönnen unb ^xd)

feit unferer §eirat nidit oon S?iel meggerüfirt. (5o bürfen

tvxi bie fünf* bi§ fed)§taufenb Tlait — fo fd)ä|e ic^ 3?eife

unb 5rufent!f)alt f)ier — mof)I baran iDenben, un§ biefe

gro^e ^reube 3U gönnen.

2)a§ (5d)id[al ift ja eigentlid) ein bi^d)en fd)i!anöö mit

un§ üerfa{)ren. Söir lernen un§ fennen, lieben, ber*

loben uns. Unb erfal)ren bon deinem 5?ater, ber fid)

im ^Qi)i borf)er, in ^ir red)t unermünfditer SBeife, rt^ieber

ber^eiratet ijatte, ha^ ^u, einem teftamentarifd) ge=
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äußerten 23un|di 2^einer Wluüei gemäB, erft :f)eiraten

barfi't, tüenn ^n münbic3 feieft. llnb ha^ er er[t

bann t)erpfIicE)tet jet, 2)ir ®ein mütterlicf)e§ (Srbteil

au§§u5a'f)Ien. SSa?^ trat ba 31: niadien! (S§ {)ie^ eben:

njarten.

SSei^t Su, tdi f)abe oft gebactit, 2)eine SJiutter tnirb

h?ot)I mcf)t \o ]ef)r glücflid) getpefen fein unb f)Qt nad)=

mal» i{)re urteilslofen ad)t5ef)n S«^^^^/ "^^^ benen fie in

bie G^e trat, bafür berantmortlid) gemadit.

f^aft alle 3Jlenfcben beftimmen ja nad) if)ren perfön=

lidjen Grfof)mngen.

SJ^eine STcutter :^at laiy ba» SSarten — biefe giäB'

Iid)en bret Sa:^re — fo öiel erleiditert, aU fie !onnte.

Unb in meinen fnappen, aä) fo fnappen Xlrlaubsjeiten

f)oben n^ir bei ilir föftlidie Stunben berbradit. 5(ber e§

iporen eben bod) nur Sidjtblide in biefer langen 3^^^

öoll (5ef)nfud}t. (5§ njax eine Sd)inberei. ^atoo^I, ha^

mar e§.

llnb enblidi n)irft 2)u einunbä^anäig Qaf)rel 2^ein

SSater — oergei^ mir'y — aber id) glaub', er tat'§ mit

l)eimlid)em 3ä^^efnir[d)en — legte 2)eine §meil)unbert^

taufenb 23^ar! auf hen Xifd) be5 öaufe? nieber. llnb

fojufagen in felbiger 3tunbe f)eiroteten mir.

9JJand)maI benf id): finb mir bloß einen Sag ?J?ann

unb grau gettjefen? Ginen oerrüdten, feiigen Sag

lang? (5o fdirumpft mir bie 3^^t jufammen in ber

Erinnerung.

SSie biele ^ameraben finb förmlid) gierig auf ein

5(uÄlanb!ommanbo. llnb id), ber id) fd)on fo siemlid)

auf allen 9Jieeren 'rumgegonbelt bin, id) fann mo^I

fagen: £)ft= unb D^orbfee Ratten mir auf lange I)inau§
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a\§> 8cf)au|3lä|e meiner un[terbU(i)en ©eemannStaten

genügt.

2(ber nein! Sa trifft e§ au^gered^net mid}, (Srfter

Dffixier auf <B. ^Jl. (5. jSuije' ju njerben.

(Srfter Cffigier mu^te id} ja n^erben. '2)ie[e§ jd)öne

SOIäbd)en=für=aIIey=SlommonbD, haS' and) bie bidften Sf^eröen

gu ©pinnmebfäben germürbt, hliü)t \a allen. SSaroim

fonnte id) e» nid)t auf einem ber Sinienfdiiffe ber Dftfee=

ftation n^erben?

®rob' ein $8iertelja'^r I)aben mx glüdlid) fein

bürfen

!

9^n, id) 1:)abe nidjt gu üagen. (5§ ift mein S3eruf.

Um nid)t^ gäbe id) i^n :^in. SSer luei^, ob er einem

nid)t burd) foId)e D^fer nur nod) teurer tt)irb. Sie ®rö^e

be§ Qwed§: n^irb einem fo Har.

9tber gu ma§ fd^reib' id) Sir bie üielen 33ogen Über*

fee^a|)ier üoll — ha§ meißt Su ja alleg felbft. ^d) follte

eigentlich nur ein SSort fagen: Slomm!

Sepefc^iere mir nad) Dbgafaü. 9^ur ein 23ort natür*

lid)! Xa^e: 9td)t Maxi für ein SSort! 9^ur ben 9tamen

be§ Sampfer^. Sa§ fagt ja bann aud) alle^: ha^ n?ir

un§ mieberfiaben lüerben, bafs rv'ix bie Sage 5ä^Ien bi§

3u Seiner 5(nfunft in §ong!ong. ^d) fe'^e bann bei ber

SIoi)bagentur in S^^agafaü bie (Segelliften ein unb fann

im ©eift Seine 9f?eife tierfolgen üom %aa, Seiner (Sin*

fc^iffung in ®enua an.

ajiit meld)er (Spannung id) Seiner Sepefd)e entgegen^

fe^e, broud)e id) Sir nid)t gu fogen. (5§ umarmt Sid)

liebcnb Sein Tlalte.

Sa, unb '^ah'c) fallt mir nod) eben ein — e§ fommt

mir bod) immer fo märd)enl)aft üor, ha\i id) eine fleine
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Süodjter f)aben joll — S3abl) toirb ßelüi^ üon meiner

9Jtutter in Cbl}ut genommen, ^d) :^abe mir fagen laffen,

fo Heine £inber müßten nod) nidjtg üon if)rer SRutter unb

jdjliefen faft ben ganzen 2^ag. 5(I[o mirb bie Sl leine ^idi

nic^t entbef)ren."

2)a§ mar ber 33rief ...

Se'^r genau legte ^utta \t)n mieber gujammen. S3ogen

|ja|3te |ie auf Sogen, unb ha^^ bünne, jälje Rapier mußte

immer mieber flad)ge[trid}en merben. SDann faltete fie

ben ^aden gufammen unb tat ilju mieber in ben Um=

fd)Iag.

§ier mar fein 58eobad)ter, unb niemanb t}ätte be*

lauern fönnen, ma§ in bem ®efid)t ber jungen grau

üorge^e.

2(ber e§ ging nidjty barin üor. (?§ mar mie oer^

fteinert.

SSenn fie einen beftimmten ®eban!en ge:^abt I}atte,

mar e§ üielleidit ber: ^ri ^^^^^ 9^ad)|d)rift . .

.

^0, bog SSort ging mie ein ^enbel :^in unb f)er, I}in

unb f)er burd) il^ren ^opf.

6§ tönte immer ftärfer. @g fdjmoll fo an, ha^ e§

ringg bie SSelt mie mit bumpfen ®d)Iägen gu erfüllen

fd)ien.

3n einer 9^ad)fd)rift gebadjte er aud) be^ Iinbe§!

SSefann fid) nod) im legten 93bment, el)e er ben 33rief

fd)lo^, ha^ er aud) ein Stinb l)abe . .

.

(S§ mar nid)t ha^ erftemal . .

.

3umeilen, im 9(nfang, Ijatte ^utta t)erfud)t, \>a§ gang

gered)t, gan§ nüd)tern gu nel)men.

©ie erinnerte fid): einmal ftarb einer il^rer beiben

33rüber in Slrgentinien. Seit bielen ^a^ren mar biefer
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SSruber ntd)t me:^r in ©uropa geiüefen. Wan lüu^te

!oum me!)r, tüte ex auSj'o'f). Seine 33ilber, bie er in großen

3tt)i[d)enräumen bon fid) [d)idte, waren eigentlid) bie

eine§ fremben 9}lonne§. SJ^an mu^te fid) ifinen gegen»

über in ein @efü:f)I ber ^^ifo^i^^i^Öß^örigfeit f)inein=

fteigern. 3n§ bie '^ad)ixd)t tarn, er fei tot, tjatte bie Trauer

etnjag (Sr!ün[telte§ ge!)abt.

(Sie jd)Io^ a\i§> biefer (Srinnenmg: fo njenig tü'xe man
jid) ein fernem Sterben borftellen !ann, ebenjo wenig !ann

man fic^ ein neue§, ferne! 2ehen borftellen. 2)a§ ift

olleg nid)t me^r wie eine @efd)id)te. Sie intereffiert ein

paax furge Stunben lang. S^^adjfjer ift bie gubringlidje

SSir!Iid}!eit, bie un§ umgibt, wieber ha mit all i'^ren

taufenb greifbaren unb fic^tbaren ßreigniffen.

SBenn ha§ ^inb ftürbe, e^^e er eö gefel}en? 3Sa§ :^ätte

itjxn biefer %oh bebeuten tonnen? 9'tid)t§. Selbft fein

3J?itIeib mit i'tjr, ber SJiutter, würbe in foId)em ^all nur

eine erzwungene ßmpfinbung fein !önnen.

Wan fonnte wo:^I fagen: biefeS S^inb f)atte nod) feinen

SSater. 2)ie {)eilige SSiffenfd)aft feiner neuen SSürbe

fonnte bem f^ernen nid)t aufgegangen fein ... ©r l^atte

ben offenbarenben, ben großen, hen unbegreiflid)en

Stugenblid be§ erften Sd)reie§ nid)t miterlebt . .

.

2lber bie 3^^^ ^^^ löngft üorbei, wo ^utta ha^ in

gered)ter diut)e überbenten !onnte . .

.

Sie war je^t wie benommen bon bem erbitterten ®e*

banlen: ^n einer S^Jadjfd)rift ! . .

.

3Sie Ieid)t :^ütte er'! gang öergeffen fönnen . .

.

Unb über biefen monotonen ®eban!en berga^ fie faft,

ha^ ber 33rief it}r eine ungel}eure (5ntfd)eibung ab-

forberte . .

.
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§eute nod) — ober bod) in ben nä(i)ften Sagen

mu^te fie i:^m ha^ SBort :^inüberrufen über Sönber unb

5IReere . .

.

©ie er{)ob fid). ©te ging ein ^^aarmol longfam f)in

unb :^er.

„9^ein/' baci)te [ie, „id) üerlojfe nicf)t mein Äinb ..."

5Iber neben bie[em tro^igen, Haren $ßoi-fa| njar nod)

ein anbereä ©efü^I in i^r: bang unb bunfel . .

.

&ah e§> nid^t einen, ber bielleid)! unau§j|3re(f)licf)

leiben mürbe, tüenn fie [agte: „^d) ge'^e p meinem

Unb jie jelbft — ging fie mit ^ubel?

SSar 'oa§' bie Erfüllung all ber fd)n)eren 6ef)n[ud)t

in i^r?

3f)re ©ebanfen flüd)teten fid) fort üon biefem bunfeln

unb gefö^rlidjen ©ebiet . .

.

„S^ein, id) ge'^e nid^t bon meinem finb V' murmelte fie.

e§ nop\te.

Untüillig fa:^ fie nad) ber 2;ür. ^ie^mal fom Waitija

gang befd)eiben {)erein — im SSetPu^tfein, eine f^rebel«

tat gu beget)en. '3)ie ber ©törung.

Unb fie fagte fleinlaut: „D1:) — gnäbige grau möd)ten

man mal eben 'n büfd)en an§ 2;eIepf)on fommen."

i^utta ging rafd) in ben glur. tiefer Sßormittag f)atte

fd)on fo öiel gebradjt. . . . ^am nod) ettpaS? 9^od^ mei)X

(grregenbeg?

Slber nein. @ine gang Heine, gang iammerüolle

©timme antn)ortete, al§ ^utta fid) gemelbet '^atte: „S3ift

bu e§ felbft, Siebeg? 5rd) ®ott, id) ^ahe grauen'^afte

Äo^ffdjmer^en."

„®a§ tut mir leib," antn)ortete ^utta nid)t i"et)r er«-

93oi) = (£&, 9Jur wer bie Seljnfud^t tennt ... 5
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griffen, „aber bu fonnft ha§' Zangen \a nun mal nic^t

t)ertrac3en."

„Unb ha^ metB §e!tor hoä)," Üagte bie Ijtnfterbenbe

(Stimme, „unb er f)ätte bocf) ftrenger fein muffen, ^d)

fage bir, Sieben: meine S3eine finb 3^^^^!^^^/ unb f(i)auber=

l^aft ift mir gang unb gar."

^utta braud)te ni(i)t üiel ^^antafie, um fid) Si^bet^

Siofenfelb am 2eIep!)on üorjuftellen: fd)Iap|3 toie ein

3Sefen oljne 9^üdgrat, of}ne ßnod)en, blo^ ein Slleiber^

bünbel mit einem fd)tüeren ^op\ barauf.

„^ann leg bid) bod)," riet fie.

„33in id) and}, ^a, unb mas id) bir fagen mu^,

Siebes — bu mei^t e§ aud) natürlid) fdjon: §od)I)agen

fc^rieb eben — er l^at fid) mit ber fü^en 9?enee ©eröafiuS

üerlobt — eine reigenbe Gremfditüefter — nett für unS

beibe, nid)t? Unb bu bift notürlid) aud) ha I)eut abenb?

^mprotiifierte S5orüerIobung§feier. Siebet, tva^ gie^ft

bu an?"

„^d) ben!e, bu ftirbft üor S!opfme!)?" fogte ^utta.

„^d) tüill mid) aud) auf ber Stelle :^inlegen. Unb

bi§ §um 2Ibenb liegen bleiben, bamit id) bann tüieber im

©ange bin. Unb be§f)alb telep^^oniere id). Siebe» —
fei nid)t böfe . . . aber id) fann nid)t gum See ju bir

fommen :^eute nachmittag."

„^a," fprad) ^utta etmaS f)eifer in ben bun!eln fleinen

Sd)anfänger l^inein unb mürbe rot, aU fte:^e fie einem

fd)arfen 5(uge gegenüber, „ja — fd)on' bid) nur . . . e§

lößt fid^ nid)t änbern ..."

„^ber nun bift bu \a moI)I ganj allein mit §errn bon

©amberg I}eute nad)mittag?" erinnerte bie fläglid)e

Stimme au§ bem Unfic^tbaren I}erau§.
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„^d) fage if)m abl" rief ^utta. „Sc!)IuB."

9Iber fie tüuBte aucl) ]cf)on foft im gleirf)en SDIoment,

ba^ fie i:^m nid)! abjagen tüürbe.

Unb al» [ie in if)r 3^tnmer surütffe'^rte, tiug jie ha^

§au|3t Ijemjcl) erf)oben.

„^og f)ot fo !ommen jolIen," ba(f)te jie.

©ie füf)Ite jid) tpie getragen bon großen, entfd)eiben=^

ben Gntfdilüiien . . . nur ha^ e§ (5nt]"d}Iü]]e maren in§

Unbeftimmte :^inein . . . dJld)i ©Hmmung aU Sßille.



III

^Oberleutnant 5. (B. üon 9ieic^lr)i| !am üom ^adp
'^^ f)afen bei ber Seebabeanftalt, ^m% je^x lauöfam bie

®üfternbroo!er Mee fjinunter unb bog in ben (3d)n)an=

ttieg ein, ^a fiotte er linfg ben ^ßotanijdien (Sorten unb

rerfiti^ bie öornebmen 3}iIIen, bie jidi bie Sonne in§ ©e^

jidit ]'(i)einen liefen, ©adit ft)anb jidi bie (Straße, fa[t

l'dbluditartig am f^u^ ber f)od)Iiegenben ©arten l^in, an

^unbamenten entlang, auf benen jid) (Sitter erf)oben.

9?o]engeran! unb alle^, njaS e§ an grünem, jid) ]d)Iingen'

bem (Sen)ud)er gibt, fletterte um bie ©itter unb an ben

§auÄfronten empor, ^n ben S3üjdien brütete bie öi|e.

Über ben 9^o]en 'bt^it [id)tbar bie Suft in SSellen. 9(n

ben 23aum!ronen, bie alt, ftolj unb üieläftig ben @orten=

bilbern 2Sudit gaben, regte \\6) fein $^Iatt. 93Iau n^ar

ber öimmel, unerfjört blau, monoton blau — aB fei

er mit je:^r fetter Ölfarbe glatt auf eine S^efenleinföanb

{)ingeftridien.

%Q§> §er3 boll ^üxxi unb (Erbitterung ging 9^ei§mi|.

SSenn biefe faule (5ommerpro|;erei mit SSinbftille

unb Sonnenbranb etn^a anf)alten follte, fonnte e5 morgen

eine fd)öne (Sefd)id)te werben — bie flaute unb (Slut

bon Stiel nac^ Sraüemünbe . . . ba^^ rtJöre, um blöbfinnig

gu ttierben.

5Iber in bem ®emüt eine» Seeoffiaier^S !ann fein
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©eglergorn ]o gro^ fein, ha'^ er nid)t auf bei ©teile f)in=

[d)möläe unb ficf) in bo§ angene!)mfte 2Sof)Ibe:^agen Iö[te,

tüenn ein Iieblid]e§ meiblidjeä SSe[en in ©id)t !ommt.

9f?ei§rt)i|, ait§ bem an Sem^eratur einer über'^ilten

Dfenröl)re äf)nlid)en, einge[d)Iof|'enen ©djtüantüege !oin=

menb, betrat, träge unb gefdjlagen bon ^rger, ben ^Iau§=

@rot:^=^Ia|. 2Iuf biefen üeinen, [tillen ^Ia| münbete

red)t§ ber 9^emann§tt)eg unb linfö bie bon ben llniber^

fitätSanlagen f)er[üt)renbe |)of:pitoIftra§e. 9?eigtt)i| na!)m

SfJiditung ba!^in, um in feine £arlftra^e §u gelangen, bie

i!)rerieit§ n)ieber auf bie |)ofpitaIftra^e ftie^.

Unb ha raffte er fid) ^lö^Iid) ftraff gufammen unb

trug ben ^op^ mit ber toei^en, ein toenig fd)räg gefegten

9Rarinemü|e niieber :^Dd).

^enn bon ber §of|jitaIftra^e f)er !am ^räulein Sf^enate

©erbafiuä.

„'2)onneriüetter," had-)te S^eisn^i^ unb gar nic^t^

anbere§.

Senn fein ©eemann§f)er§ toallte auf bor (5nt§üden

über all bie jugenblidje 3(nmut, bie ba, it)rer erfrifdjen*

ben §oIbfeIig!eit gän§Iid) unbetou^t, burd) ben Sonnen^'

branb Ieid)tfü^ig fdjritt, aB fei er linbefte Sen§e§Iuft.

©ie trug ein ftiei^e^ Ileib unb einen großen, toei^en

(Btxo^ut, auf bem ein £rang bon Sa=§rance=3f?ofen

lagerte. $ßon 9f?anb §u D^anb beB breiten §ute§, unterm

Sinn feiner Trägerin weg,, gog fid) ein n^ei^eg, feibeneS

SSanb, ta^ gerabe am lint'en £)t)r gu einer fe:^r üetbfamen

©d)Ieife gebunben n^ar. Unb unter biefem §ut, bon

biefem S3anb umfpannt, §eigten fid) bie rt)eid)en S^ge

in einem £äd)eln, bor bem 9f?ei§ttii^' (Erbitterung einfad)

in eine S5erfen!ung t)inabful^r.
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(5r grüBte fdion öon tneit^er, ftraf)Ite unb 1311103 [d)mir=

ftracfy auf jie gu.

®a tüeber D[t nod) 3Se[t it)e:^te, !otinte ber SSinb e§

ntcfit auf feine ^lügel genommen unb n:)eiter getragen

!^aben. (SS mußte aber nod) anbere unbegreiflidje Se=

förberung^mittel für foId)e munberboHen S^euigfeiten

geben. "S^enn beim 9Jhttage]fen im 3]krine!ofino tvat e§

fdion er5ät)It morben: ber S!ornetten!apitän Gmmid) §od)=

Ijagen t)at fid) mit ^räulein O^enate @erOafiu§, be§ be*

rühmten ©e^eimratS 2od)ter, ü erlobt.

Ü^ei^mifi mufete: natürlid) burfte er, fonnte er nidit

gratulieren. SgieHeidit mar eS bodi am (5nbe bloß Stiatfdi.

23enn'§ aber aud) feiner mar, fd)ien e§> immer fd)icf=

lidier, ha^ ein f^ernfte^enber martete mit ©Iüdmünfd)en,

bi§ e§> offiziell be!annt gemadit fei.

2{ber immerhin: Gine fef)r intereffante, erfreulid)e unb

belebenbe S3egegnung . .

.

Unb aly er if)r nä^er fam, faf) er: (£inen gang t>er*

Härten 5(u5brud ^^atte fie . . . 9?a, ja . .

.

2^er große §ut teilte tf)r ©efidit in eine obere be*

fdiattete unb eine untere i^elle §älfte. Unb in bem

(Sdiattenftrid) glänzten bie 5(ugen gugleid) träumerifd)

unb glüdlid).

9(1» er cor it)x bie §onneur» mad)te, fa!) fie i:^n er=

madienb unb fef)r fröl^Iid) an.

„önäbiges f^räulein, an biefem Derälneiflunggoollen

Sag ein Sonnenftra^I ! 23ie get)t e§ 3^nen? 2Sie ift

^jl^nen ber Sali befommen?"

3?enate Iad)te.

„Gin Sonnenftral)!?"

„£ad)en (Sie mid) nur au5 — gut — ja. 9tber bie
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öiel 5u üiele 3ouiie, bie Ijeute nom §immel fonimt, i[t

met)! Strafe a[§> Grquicfimg. Q§ jinb feine @onnen*

[tiat)Ien me:^r, e§ i[t §ocf)ofenI}t^e. Unb in[ofern fjatte

icE) bod) ted}t. Unb ^!)nen i[t ber ^all Dorjüglicf)

befommen? ©näbige^^ g-räulein fetjen je^r üergnünt

ou§."

„3Sie [ollte idi nidit! SSenn man baS gro^e £o§

geiDonnen :^ot!" föchte jie unb führte ben 9?o[en[trou^,

ben jie trug, an f^r ©e[id)t, um mit 92a[e unb 93Junb

ben S)uft einzuatmen. '3)abei gudten i^^re 5(ugen jd}el=

mifd), über bie 33Iumen meg, 9^ei§tt)i| an.

„5(d)? ^vd) fpiele nämlic^ mit Sebu§ §ujammen aud)

ein 9ld}tel — tüor benn 3ie^ung?"

„9JZu^ mo:f)I getüefen fein ..."

«Sie Iad)ten beibe.

„5Il|o meine allerbeften, allerinnigflen @Iüdtüün[d)e

bagu/' jagte er.

(Sie fdiüttelten [idi bie §änbe.

,ß§> \\i a\]o mal)r," badjte er fe:^r, je^r aufrieben, „^a,

bie§ 9J?äbd)en mu^te in bie 93?arine fallen. ®ie t)ätte

man feinem anberen aU einem Slameraben gönnen bürfen.

Unb ^od)f)ogen ift ja einfad) 'n famofer ^erl."

„©eftatten, gnäbige§ gräulein, ha^ id) ©ie bi§ gu

Syrern 3iel begleite?"

„©ern," fagte fie, „i^ irill gu grau üon galdenrott —
e§ finb nur nod) bie ^aar <2d}ritte ben 9^iemann§tüeg

Ijinauf."

„i:^a — §ur grau ,\e\ne§' beften greunbe§," bad)te

er, unb ha er äufällig genau mu^te, ha)] gräulein ©er*

bafiuS bisher nidjt bei grou bon galdenrott t)erfe:^rt

tjütte, toax if)m bie§ ber bünbigfte S3emei§.
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Seelenöercjnügt iditüoMeii jie gujammen, plö^Iid) tvai

eine geit)i]'fe ^ujanamenge^örigfeit gtüti'dien i^nen.

ffienee f^atte itjien @ang mit einer :^eimli(f)en lln=

ficfierfieit, faft ein menig aufgeregt, angetreten. Qlber

in iReisn^i^' öeielljdiaft lam jie barüber n^eg, unb jie

empfanb ettüaB merfroürbig ^eglüdenbe§: haS^ Äa*

merab]diaftlid)e. 2(l5 toenn il)r felbjt biejer im ©runbe

hoii) gan5 ferne unb gleid)gültige 9^eigtt)i| nä'fier ge*

fommen jei . .

.

fßeina^e f)ätte fie au§ überquellenbem ©efü^I gejagt:

Sieber D^eistoi^ — id) Qe^öie nun bo§u . .

.

9In ber (Gartenpforte öon ^rofejjor Softor Ärämer§

§au§, mo oben f^rau öon f^aldenrott n)o{)nte, jtanben

fie m)d^ ein 2SeiId)en unb ]prad)en jid) nod) über ha^'

jd)eu^Iid)e, jdianbbare, nidit au§ben!bare -fed) au§, ba§>

e§ für Ü^eismi^ unb bie öon if)m geführte „f^reia" be*

beutete, tüenn morgen flaute fein njürbe.

Unb bann fragte 9fJei§n)i| fef)r plöpd): „f^alB id)

gufäHig §erm Äa^iitän .f)od)I)agen begegnen follte, bürfte

id) i{)m einen öruB öom gnäbigen ^räulein beftellen
—

"

„§err üon 9f{eigtt}i|," fagte 3f?enate, öor großer Reiter*

!eit gang übermütig, „Sie follten 2^i^Iomat n)erben.

§ier, id) gebe ^f)nen eine D^ofe. SSenn Sie §od):^agen

auf bem SSeg §u ^^lei 2SDf)nung in ber ^arlftraße treffen

fönten, überreid)en ©ie fie i^m aB 3^^^^^ meinet 9fte=

fpeftes. SSenn Sie if)n aber nidit treffen, bet)alten Sie

bie 9^ofe jelbjt als Erinnerung an biejen :^ijtorijd^en

51ugenblid."

Sie mußten ja beibe, ha'^ ct)od)^agen gang getüife nid)t

in biejer @egenb unb ^iage^geit auf ber Strafe an*

getroffen werben mürbe.
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„^d) ban!e ge:^or]ant[t für ha§> ©eidien! biefer d{o\e,"

fagte er in frö!)Iidier geierlicfifeit, „unb tvenn mein 5(d}tel,

ha§> id) mit £ebu§ [piele, aud; mal mit bem großen So§

I)erau5!ommt, la]]' id) 511 ber S^ofe eine filberne ^apfel

mad^en."

„©ro^artig. Unb menn mir beibe alte Sente finb,

bann frag' id) mal: S3ema'£)ren (äjäellenj immer nod) bie

9?ofe auf?"

Unb mie große Äinber Iad)ten fie fjell unb fanben

all bieg fef)r unterl)oItenb.

eben auf bem SSalfon, im ^dju^ feiner i:^n ein*

l)üllenben SIott= unb 23Iütenmirrni?v [taub eine grau

unb l)ord)te auf jebeg SSort.

^n ber großen, fiei^en S^adimittagftille mürbe jeber

£aut fo flongöoll, fd)ien gU fditrellen, gerfprengte ha^»

(5d)tt)eigen. Unb bie beiben jungen DJZenfdien in if)rer

luftigen Unbefangent)eit bad)ten aud) gar nid}t baran,

if)re (Stimmen gu bämpfen.

Sen 9^eft be§ S^ormittagg, bie fdjmeren fd)Ieid)enben

©tunben be§ 9}^ittag§ l)atte ^utta gelitten mie eine 3In*

gefettete.

immerfort ^eitfd}te fie ha^' 93emuBtfein: id) muß

einen ßntfd)IuB fäffen! ^d) muß i)a§> SSort ^inau§*

fenben in bie meite, meite SSelt, ^a^ xtjn erreid)en foll,

ba§ il)m melbet: id) fomme — id) !omme — 'oa§> SSort,

auf ba§ er n)ortet.

|)od)l)agen :^otte i^r bie (Segelliften be§ ^Jtorbbeutfdjen

Slo^b gefdiidt. (Sein S3urfd)e brad)te fie, mä^renb

$5Utta bid)t üor i^rer 2;ifd)äeit bie kleine frifd) bettete

unb tränite.

©ie fül)Ite: e§ mar rül)renbe 21ufmer!fam!eit. tiefer
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9)iann, bcr I)eute in einem Sioujd) üon &iüd lebte, bacf)te

bocE) nod) an jie unb \t)xe Stngelegenfieiten.

SIber jie empfanb nid)t nur bie g-ürforge. ©ie emp'

fanb lieber barin eine ^ebormunbung, ji^ürte eine

9)la^nung. (S§ f)ie[5 il}r: (Snt[fI)Iie^e bid); be^e[d}iere;

ein 9^ein ift unmöglid) . .

.

©ie jagte jid): je^t t)obe id) ja feine 3eit.

2)ann, al§ bie kleine bejorgt iüor unb il}r bie blanfen

5lugen übergingen üor (5d)Iäjrig!eit — aB jie eingejd)Iajen

iüar, jatt unb bon ber .<pi^e \d}\a\l ha bad)te ^utta tüteber:

„9?un n)in id) erjt in 9?ul}e ejjen."

Unb geno^ bod) jajt nid}t§.

9^ad)!)er enblid) blätterte jie ben groj^en, roten, biel=

fad) gejalteten SSogen ber ©egellijten au^einanber.

©ie betradjtete i'^n, aU jei er eine 9Jier!n)ürbig!eit.

©ie la§> ben g-a!)r|jlan: ^Bremen—9?eui)or!. ßine lange

Kolonne bon ©d}ijj^namen unb ^aten — ha§ \pmd}

bon einem unauj!)örlid)en §in unb §er §tr)ijd)en fjuben

unb brüben, einer atemlojen @ile bon taujenb unb aber

taujenb 9Jienjd}en, oon einem Ujer gum anberen I}inüber=

5uraujd)en.

Unb all bie anberen f^al}r^läne oerjolgten itjre 2(ugen,

al§ jei e§ midjtig, §u erjaf)ren, tüann man nad) ^alti^

more ober ©aloejton, mann nod) ^uba, nad) Sa ^lata

ober S3rajilien reijen fönne, mie bie 'S)am|3jer ^ie^en,

bie hen 9JiitteImeer=Seüantebienjt bejorgten, unb nad)

metd)en ®aten bie 9f^eid)?4iojtbampjerIinie nad) 31ujtralien

jid) regelte. 2Iud) alle Agenturen beg SIot)b im ^nlanb

mie im 5(u§Ianb überjlog jie. 9^ur gan§ allein über

ben 5al)rplan XV, S3remen—Hamburg—Dftajien, gingen

it)re 331ide fort, bieneid)t gerabe, meil jie bort, oljne
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[e^en 3U tnollen, bocf] einen furjen, bicfen 33Iau[ti[t[trid)

bemerfte.

2)a f)atte t^r §od)f)agen ben '2)ampfer angeftrtdjen,

ben fie ne:f)nien [ollte . .

.

2)te[er Heine, blane garbenflec! auf bem roten "^apki

[tritt mit if)r.

(Sr fdjien if)r lüieber ein Sert^ei?, bo^ [ie feinen freien

SBillen l^a&en foHe.

©ie bad)te j^Iöpd): „^(f) itjerbe i:f) n fran.en . .

."

©ine öerge'firenbe Spannung !o(i)te in ifir auf, brannte

in itjrer S3ruft.

3a, ha§< tvai es: if)n fragen!

S^aS tpar bie einzig mögli(f)e ^orm, ilim biefe ©adie

mitjuteilen ... bie ätt}angIofefte ^orm . .

.

Sie madjte fid) baran, ben Seetifd) gu orbnen. Sluf

bem $8aI!on natürlid). 2So man fo berborgen fa^ unb

ta^ @efüf)I, faft an ber Strafe ju fein, bod) jebe lln=

ruf)e unb S3efangen^ett ausfdialtete.

^ie Sonne befdiien nun nidjt mef)r ben 33aI!on, if)re

©txa!)Ien ftrid)en an if)m borbei. 2(ber ^üfd)e unb

SSäume beS SSorbergartens überftrömte fie bon red)t§

f)er mit einem @oIbgIan§, ber etn:ia» ftumpf mar bon

bem Staub unb ber §i^e, bie in il)m flimmerte. Unb

linB f)inter fid), auf 9^afen unb SSeg, t)atten alle ®e=

büfdie blaue, fdjarfe Sdiatten.

9^un mar ber Seetifd) fertig — biel gu frü:^ — ^utta

überfaf) nod) einmal alle ^^^^'I^^^^iten unb 31p|)etitlid)^

leiten. '3)ie S|3i|enbede, ha§> blumige SJ^eißner ^or=

gellan, ha^' Silber, bie 9?ofen an ben langen Stielen im

^of)en ©lag.

2)0 prte fie brausen auf ber Straße, bie gerabe
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f)eute nad)mittaL3 luie üermuni'cfien [tili war, «Stimmen.

3it)ei i|3ra(i)en ha, bie offenbar has ©efüf)I f)atten: un§

gepxt bie SSelt, n^ir fönnen un§ in if)r benef)men, mie

tüir moHen. Cber t)ienei(i)t betoirfte es bie§ gro^e, ^^eipe

(S(f)tüeic3en in all ben ©arten, bajs bie Unterbrediung

ber fonnenburcbbrüteten (5tumm!)eit etn)a§ 53orIauteg

be!am.

(5ie ]ai} f)inab. SSie benn? f^räulein @eröafiu§ unb

ber Cberleutnant t)ort Ü^eisttji^ ftanben an i^rer ©arten*

:pforte [tili? S)a§ !onnte bod) nur bie ^ebeutung ^aben,

ha}^ eine§ üon beiben fie gu befucf)en ba(i)te.

^I)r n^urben bie gü^e fdinier — fo bleiern befiel bie

gro^e Gnttaufd)ung i^r gan§e§ Sßefen.

©ie bad)te: id) tviU TIalÜja jagen, i>a^ fie jeben S3e'

fud) au^er bem einen abn?eift.

9fJein — ha^ ging nid)t. SSenn 9^ei5toi| je^t fommen

tüollte, trieb ii)n feine Ungebulb, bie §u erfa^^ren n:)ünfd)te,

ob §err üon ©amberg morgen mitfegeln ttjolle ober nid)t.

Unb ^utta erinnerte fidi: fie felbft ^atte 9^ei§n)i| gefagt,

ha'^ ©amberg I)eute gum See !äme.

Unb tüenn e^ 9?enate mar, bie fommen sollte, fo

burfte fie unter feinen llmftänben abgemiefen merben.

^utta ftanb unb ^ord)te unb martete. Äein SSort

entging i^r.

SSie finbifd) fam i^r ha^ üergnügte @ef|3rä(^ bor.

a!Rit bem §od)mut ber Seibenben bad)te fie: „5Sie

albern . . . nun, fie finb jung unb forglog . . . ^inber

finb fie."

2)ann fiel if)r ein: SRenate njar :^öcf)ften§ brei, öier

^a^re jünger aU fie felbft. 2:arüber üerlor ^utta fid) in

Staunen unb erbittertem Sinnen . .

.
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3(11 !am jie jidi bor. SSie eine, bie ]'(f)on ein gex*

broc!)ene§ Seben hinter jid) f)at . .

.

IXnb je^t na^m ba§ Sad}eu imb muntere ©pred)en

an ber ©itterpforte ein (Snbe, unb Ü^enate öerüQ]iu5

!am f)erein in ben öarten unb jdiritt ben Seiteniüeg

entlang, ber §ur c§au§tür fü:^rte.

2Sa§ tü'iil fie? Sie !ommt 3u mir? (5d)on ^eute?

Unb allein? fragte fi(^ ^utta.

3ie jollte e§ in menig 9Jünuten miffen.

SJ^itten im 3^"^^^^ l'^Qi^"^ "^^^ befangene 9JMbd)en

öor ber iungen grau, ^ie luftige, etma§ überlegene

(2id)erl)eit, mit ber fie eben nodi ^Keismi^ beljanbelt

l^atte, mar gonj meggelöfd)t auy 9^enate5 SSefen. Sie

f)ielt 'oaS' §aupt fdjtäg gefen!t unb i^ren O^ofenftrau^

in ben gefalteten Stäuben. ^a§ meiße 93anb, "Oa^ fid)

unter bem ^inn fpannte unb neben bem lin!en £^r ge-

fnü^3ft mar, Heibete fie gerabe in biefer Sto]Dfl)altung

ungemö^nlid) lieblidi. ^a§ regelmäßige unb bod) fo

meid)e ©efidit mar ücn einer 'i^erlegenbeit^röte an=

gel)audit.

„5D^ein @ott, mie ift fie reigenb," backte ^utta gerül)rt,

mäl)renb fie fie begrüßte unb bie S^ofen onna!)m.

„^d) !omme ganj l}eimlid}," begann 9^enate faft

fd)eu, „Gmmid) meiß gar nid)t§ baöon."

„^eimlid)? — 2)u meine ©üte — in Ö3efprädi unb

©eläditer mit 9iei5mi| ben 9^iemann§meg entlang —

"

bad)te ^utta unb mußte über biefe „§eimüd)!eit" fd)on

leife Iäd)eln.

„llnb morum? ^^ah^n Sie irgenb etma^ auf bem

SSex^en, mobei id) 3^nen :^elfen fann?" fragte ^utta.

„^^/' fos^ß Ü^enate unb ftanb ^iIflo§. Sie traute
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ettva^ üiel, ba^ fie [o einfad) I)ergegangen fei . . . tpenn

biefe ernfte, arme, traurige g-rau fie nun auMadjte —
ober §ubinnglid) fänbe . .

.

(Sie feufgte au§ ^ergen^tiefe.

^utta, tüeltgetDanbter unb bod) neugierig geiuorben,

na^^m bo§ 30^äbd)en an ber §anb unb §og fie neben fid)

auf ha§ Heine, graue ©ofa, ha§> burd) einen {)inter i'f)m

aufgeftellten SSanbfdjirm ben d^arafter eines traulidjen

(5dd)eny befommen t)aüe. 3(uf ber §niifd)en S3ambu§=

ftäben ftraff gefpannten bunfelbraunen Seibe be§ ©d)irm§

ftoljierten bidgeftidte golbene ü^ei^er :^od)mütig §n)ifd)en

5(pri!ofenbIüten üon n)eid]em, fdjimmernbem SSeifs. S5or

biefem pf)antaftifd)en §intergrunb neigten fid) bie beiben

grauenföpfe einanber gu.

„^d) bin/' begann Seenöte, „idi I}abe . . . ad) ©ott —
rt)ie foll id) eS fagen? 9ld) ja — liebe, gnäbige grau —
iä) 'i)ahe mid) fd)on immer fef)r für «Sie intereffiert —
fel^r — gleid), al§ Sie, jung t)er:^eiratet, :^ierT)er famen —
(Sie miffen e§ gemip gar nid)t mel}r — bei (gg^ellens 9}?ar=

treg tt)urbe id) 3^nen üorgeftellt — bei 9io^rbranb§ trafen

mir un§ einmal ..."

„^d) n)ei^ e§ nod) gut," fagte ^utta Ijerglid).

„Unb bann üerfd)n}anben Sie au§ ber ©efellfdjaft.

3^r 9Jiann ging fort. Unb id) :^örte babon fpred)en, ha^

Sie eine Heine 2:od)ter befamen, unb §err öon galden^

rott tvai fo meit, lueit n)eg. Unb e§ tat mir leib, ba^

id) Sie fo tuenig fannte. Unb be5:^alb nidit fommen

burfte unb fragen, ob Sie mir erlauben sollten, Sie

Iieb§ut)aben. ^a ..."

Sie feufgte nod)mate fo redjt au§ ."pergenggrunb —
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im ©efül)l ber SSefreiung, be§ tüodjj'enben S[Rute0, be§

„Sieben tinb . .

."

„60 ]et)x t)ob' td) für ©ie Qefd)tt)ärmt — fd)on lange,

üon tüeitem ..."

^utta erinnerte jid): jo, ba können junge 9}?äbd)en —
fo unbegreiflid) i:^re (Seelen f)ingeben, an frembe grauen,

bie fie !aum fennen, bie i!)nen irgenbmie merfiüürbig

interejjant fd)einen . . . %u§> einem brängenben, gegen'

[tanb§Io[en Siebe§bebürfni§ f)erau§ !önnen fie für ferne,

fdjöne grauen fdjtnärmen.

„Siebet Äinb ..." ©ie läd^elte n^eid) unb brüdte

9?enate3 §anb.

„Unb nun bin id) glüdfelig. 9^un barf iä) ©ie lieben!

9^un mu^ ic^ ©ie lieben! ©mmid] f}at mir gleid) ge*

jagt: ^u, S^ofenfelb unb galdenrott unb id}, n)ir gehören

gufammen, ung trennt nid)t§, nid)t mal bie grauen follen

un^ trennen; unb mit SiSbet^ Sftofenfelb !onn man fid)

gut »ertragen; unb ^utta galdenrott, bie mu^t bu fcl}r

Iieb:^aben, mie eine ©d)tr)e[ter mu^t bu gu i^r fein, ^enn

fie ift bor ©e:^nfud)t nad) if)rem fernen Wlann beinahe

fran!, unb unfere Siebe mu^ ifir 'i>a§> leidjter madjen.

^arnol}!, ba§' fjat ©mmid) gefagt," \ä)\o^ fie.

^n Juttas 2(ugen funfeiten Sränen. ^^le ^afen-

flügel bebten. „Xtnb be§:^alb fommen ©ie . .
.?"

„^a. ^d) tDoIIte S!)nen fagen, 'oa]^ id) ©ie bitten

möd)te, mid) aud) etn)a§ Iieb§u!)aben. ©e:^en ©ie —
bann ift ©mmid) glüdlid). ©teilen ©ie fid) bor: n^enn

id^ if)n bamit überroid)e: iuir !ennen un§ fd)on gut —
ja, rt)ir I)aben un§ fd)on au§gefprod)en . . . ma§ er n)of)I

für 9Iugen mad)t!"
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^utta umarmte ha§> SJIäbtfien.

©in paai 2(ugenblic!e fonnten fie md}t§ miteinanbet

reben. SSeibe bemü{)ten ficE), niäjt in 2;ränen an^U'

bre(i)en.

S^er einen gerfpxengte i!)x ©lücf unb bie allgemeine

Sluftegung biefeS für fie au^erorbentIid]en Sageg bie

Raffung.

^ie onbere föar erfdiüttert in bem :t3lö|Iid)en @e=

banfen, ha^ audi bie[em 3ärtlid)en, f)ingebenben, offenen

©emüt einft bie gleid)en Prüfungen befd^ieben fein

fönnten tvk \f)i felbft.

Hnb üon biefent i!)rem öefüf)I :^ingenffen, mef)r bem

^IjantafieöoKen ?Jcitempfinben aU bem 35erftanb ge-

f)ord)enb, fprad) fie leibenfdiaftlid}: „9Id), Äinb, n^ir

tüiffen \a nidit, tüo^ niir tun, n)enn mir unfer Seben

einem foId)en Mann I)ingeben . . . fein S3eruf ift gu grau*

fam gegen un§."

„Sem S3eruf bey Wannet mu^ jebe grau £|3fer

bringen/' meinte 9f?enate üoll miditiger Grnftf)aftig!eit,

benn fo I}atte fie e$ üon flein an \t)xe SD^utter fagen i^ören.

„'2)en!en (Sie nur an meine 93tama! 2Sir f)aben fo gut

mie nid}t§ üon ^apa. Sie S5orIefungen, bie üielen

Operationen, bie ßranfen, bie miffenfd)aftlid}en arbeiten

big in bie Dtodit ^inein . . . SJlama fagt, mir muffen immer

baran benfen: e» ift für ben großen S''^ed. Unb gu*

frieben fein in bem ©ebanfen: er get)ört un» bod), er

ift "öa ..."

„'^a, er ift 'i^a — er ift "^a . . . 't>a^ ift e» ! ^tjre SJiutter

mei^ e§ gu jeber '^t\i: Gr ift 'i>a\ 8ie :^ört feine Stimme,

fie !ann für ifm forgen — mit all ben Iäd)erlid)en, fleinen,

alltägUdjen Singen — bie un§ gar nid}t lädjerlid) unb
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Hein f(i)einen, tneil tüir immerfort bomit Siebe äeigen

!önnen . . . 3lber menn \o ein Wann :^inau§ge'£)t — e§

ift ja beinafje immer, ai§ fjätte man ben Siebften fern

im 5?riege . . . Unb menn man mie id) bie f)ö(i)fte, bie

größte ©tunbe be§ ^rauenleben^ gang allein f)at be=

fte:^en muffen . . . Wlein £inb !am. Unb mo mar er,

bem e§ ge{)örte? . . . ®ag mar gu ^rt — für mid), ja.

2Bie id) nun einmal bin. Unb fd)Iie^Iid) — in all

bem 3^ttern unb bem (Sntbe!)ren — in ma§ für lln=

fidjer'^eiten fommt man! Tlan meiß ja sule^t nid^t

mef)r ..."

©ie berftummte bor Sdjred. 3!)re :^inftürmenbe

Seibenfd)aftlid)!eit f)ätte fie beinaf)e fo meit gebradjt gu

fagen: ... ob man il)n nod) liebt!

©ie brüdte fe^r t)eftig bie §anb be§ fungen 93^äb=

d)en§. 5n§ fei biefer preffenbe ®rud ber 3(bfd)Iu^ i^rer

9?ebe.

9f?enate fa^ ftill. ®er ftarfe @ram biefer grau, ber

faft mie 3oi^n Hong, mad)te fie unfrei. @§ mirfte etma§

barau§ auf fie !)inüber, 'öa§> über i:^r jubelnbeS @Iüdg=

gefüt)I ba:^inging mie eine ^^ältemelle.

©ie mor §u unerfaf)ren, um ju unterfd)eiben, mie

©d)idfal unb SSeranlagung unb all bie jufänigen f^ü-

gungen be§ Seben§ ^ei feinblid) gegeneinanber fämpfen

mod^ten. @ie füt)Ite eine unbeftimmte guri^t bor eigenen

fünftigen Seiben . .

.

©ie mefjrte fid) bagegen unb mu^te nid}t, t)a'iß man
einen entfdieibenben Srugenblid erlebt t)at, menn man

fid) ;plöpd) gegen etma§ me!)ren mu^ . .

.

^utta fa^te fid). 3^r fam gum ^emufetfein, 'ba'<^ ha§>

liebe 5!inb mit einem 2}lale ftill unb bla^ bafa^. ^em
93ot) = ®&, 9htr roer bie Se^nfiitfjt tcitnt ... 6
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tüdlte "fjeijs in xfjx auf. 9^ein, haQ I)atte [ie nicljt getüollt,

bieje junge (Seligfeit trüben . .

.

(Sie lächelte erghjungen. ©agte boH !ün[tlid)er guter

Saune: „©§ gibt mond}e S^amerabenfrauen, bie ha^^ gang

gern mögen — mal \o eine 3ßit inieber für fid) fein —
iüieber Stodjter im ©IternljouS ober fo . . . Unb ©ie

^aben ja ^!^re lieben ©Itern :^ier, n? e n n (Smmid) mol

ein ?(u§Ianb!ümmanbo befäme ... bie fa übrigen^ aud]

immer feltener merben . . . Unb Ijeute abenb foll \ä)

^f)re ©Item !ennen lernen? ^d} finbe e§ entgüdenb,

baf3 fie 9^ofenfeIb§ unb mid) gleid) aU (5mmid}§ ,g-amilie'

aufnel)men . . . 3(ber lüollen n)ir un§ nid)t beim ^or=

namen nennen? Si^betl) Ü^ofenfelb unb id) — \a, mir

bu§en un§. S)ie (Stunbe bafür mirb 3n)ifd)en S'E)nen

unb mir geit)i^ aud) balb !ommen, liebe 9f?enate —
9f?enee nennt man ©ie? . . . nidjt lüaljr?"

(So f:prad) ^utta mit eiligen SSorten, munter — unb

I}ing mit i^ren bunfeln, brennenben 58Iiden am @efid)t

ber anberen — ob ha mdjt mieber bo§ ftraf)Ienbe ©lud

aufge:^e.

2)er 9lu§brud bon 9^enate ©erüafiug n?urbe njieber

fjeller, unb ha^^ TläM-)en Iäd)elte — menn üielleidjt aud)

etma§ öögernb, au§ nod) fd}n)eren ©ebonfen I}erauf, faft

au§> ©efälligfeit nur für bie neue ^reunbin.

3ugleic^, mä^renb ^utta fid) förmlid) brängenb be=

müt)te, bie ©aot, bie itjxe unbet)errfd)ten SBorte biel=

Ieid)t geftreut, n^ieber gu üernid)ten, I)ord)te fie an=

geftrengt mit n)ad)famen Df)ren nad) bem Äorribor

:^inau§. £)b md)t bie ©lode fd)rinte, ob md)t ein

(S(i)ritt erÜang. Unb I)atte bod) bor bem S3raufen be§

$8Iut§ in i^rem ^op\ alle^ überl)ürt. (So "oa^ fie erfd)ra!,
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aU nun SJJarf^a f)ereiu!am iinb melbete: „.'gerr bon

©amberg."

^Renate fcf)nellte förmUcf) em|3or. @ie mu^te ja fort.

S)a§ ging unmögltd) an, ha% fie fid) t)ter nod) mit einem

^öefudier auffiielt, mit See trän! — ?]cama erlfartete

fie bolb gurücf.

3tüifcf)en %üi unb 9tngel n)urbe ber SegQtion§=

fe!retär üon Bamberg nod) üorgeftellt. 93kn fprad)

nod) §u britt eine ^onböoK SSorte. Über 9iei§tüi| imb

bie „greia". 2)q^ Ü^eistüi^ über bie flaute üer^tceifelt

fei. Db ©amberg morgen mitfegeln rpolle ober nidit?

S^ein — er \-}abe nidit bie 5(bfid)t. 5n[o luerbe ber Sßla^

im 33oot für Sebuy frei. 'Sann ging 9?enate. 5(n ber

2;ür umarmte ^utto ha?:> 93läbd}en.

©ie fa^en fid) in bie 5(ugen — fel}r ernft — bi? ein

äärtlid}e§ Säd^eln if)re 5Büde f)eU madite.

Unb nun lüar ^utta allein mit bcm ?.'iann.

6§ !am if)r merfmürbigertfcife \ü oor, aU ob e§ ha^^

erftemal fei . .

.

6ie fprad) allerlei — ein lüenig gefteigert im. 3(u?=

brud — mit ungeregeltem 9(tem — mie reijenb biefeS

SOIäbd)en fei, ba^ mon !)eute abenb i^re S?erIobung feiern

toerbe. Unb 9}lartt)a brad)te hen See. Somit fonnte

man benn noc^ ettDa§> :^eruml)antieren — fürforglid)

fein . . . 3(ber enblid) fam bod) ber Slugenbüd, ha^ fie

einanber in 9?uf)e gegenüberfit^en mußten.

(Sef)r aufmerffom, faum bie notiüenbigften 2Int=

morten auf alleS ma§ fie borgebrac^t gebenb, blatte er

fie beobad)tet. Unb nun fafs er ftill, faf) fie mit feinen

f)enen ?(ugen burdjbringenb an, unb mit bem fleinen

golbenen Seelöffel, ben er gtüifdjen Säumen unb ^eiQC'
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finger in ber 9f?ed)ten :^telt, tippte er urt'^örbar ein Wlax\ä:)'

tempo auf ben %i]d).

„'3)Q§ macf)t mid) nun tt)ir!Ii(f) neröö^/' jagte fie.

(Sr legte ben Söffet förmlid) boxfidjtig {)in.

„3d) f|3üre in S^)rem SSefen eine gro^e ©rtegung.

8eit geftern abenb i[t ettoa^» 9^eue§ f)ineingefommen.

6te:^e id) ^:^nen nai) genug, liebe ^utta, um Sie fragen

gu bürfen: n)a§ ^aben ©ie?"

©ie fat) it)n an — bie Stntmort auf ben .Sippen —
bod) nod) §ögernb. Unb bann — langfam — üon ©pan^

nung unb gurc^t faft entnerbt, fprad) fie: „^d) t)ah^

einen 33rief bon SJJoIte belommen. ^d) foll in 3et)n

Sagen nad} §ong!ong abreifen . . . gu i'fjm ..."

Unb nun fat) fie ha^, tuobor fie fid) gefürd}tct fjatte.

©eine ^arbe üeränberte fid). 9^afd) fladerte e§ rot über

fein ©efidjt. ^n feinen 5Iugen bli^te etma? auf ...

©d)red?

5(ber bie ^aufe, bie entftonb, tvai nur fe!unbenlang.

SSoII Haltung, feinen Son ganj unb gar be^^errfdienb,

faft f)öflid), fragte er: „©ie werben reifen?"

„3d) bin nod) nidjt entfd)Ioffen."

Unb nad) biefen !na^|)en Söorten lieber eine ^aufe.

33i§ er n)eid)er, leifer fragte: „Unb 3^}r liebet Heiner

linb, Sutta?"

©ie erfd)auerte. (5r ha6:)te baran. 6r! 6§ hjar

fein erfter ©eban!e faft! (Sr, ben bie§ 5linb gar nid)t§

anging, ber e§ faunx gefetjen I)atte, ber gar feinen S3Iid

f)aben fonnte für ha§> 9^üt)renbe unb ©üj^e in fo einem

lleinen, fnofpenben bi^d)en 9J?enfd)entum . .

.

(Sr bad)te baran, toeil er begriffen l^atte, bafs it}r 5!inb

unb fie e i n Seben feien — ein un3ertrennlid)c§ . .

.
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SSie e§ [ie rüfjrte . .

.

„'^a," jagte fie, „ba» ift e^ au d) ... td) !ann mtd)

boc^ ntd)t üon bem ^inb trennen."

©ie tüar jid) nid)t bemüht, bte§ „aud)" betont §u

l^aben. 2lbex [einem £)^i tvai e§ nid)t entgangen.

S5on ber xajdien 9^öte, bie it)m öor^in gu Äop[ ge=

ftiegen rtjar, !)otte fein @e[td}t eine er^ö:^te gäxbung

bet)alten, bie aller öefa^t!}eit feines SßejenS h)iber=

[prad).

„^f)i Wlann öerlangt ein Opfer bon ^^nen, ha^ nur

f)öd)fte Siebe bringen !ann."

(£r JDartete.

3'^re 9Inttt)ort entfd)ieb über fein Seben.

(Sie fc^ttjieg.

©ie fämpfte mit fid). ©ie njollte i!)n nun fragen:

2öo§u raten Sie mir — jum ©et)en ober 33Ieiben.

9lber fie füljlte: ha^ trar eine Unrebüdjfeit gegen ben

f^ernen! 'äd), tvai nid)t fd)on alleS unreblid), fd)ief, un*

tDoiji — nur meil e§ unüar mar? ^ft ^^<i)t ^" gemiffen

®efüt)I§bingen Unflar^^eit fo biel mie 2ob? . .

.

2(u§ einer angeborenen fü^n^eit be§ Temperaments

{)erau§ trieb e§ fie, ber unge!)euren 2Sa!)r:^eit inS ®e*

fid)t §u fe^en: bielleidjt Hebe i(^ meinen 2JJann nic^t

me!^r — unb öielleidjt ift biefer f)ier mein &\M — er,

ber mic^ liebt . . . benn er liebt mid) — ic^ fü^Ie eS . .

.

©ie gmang ha§ nieber. ©ie :^atte ben üergmeifelten

SSunfd), fi<^ fo ju f) alten, ha^ beibe 3Jlänner fie ad)ten

follten . .

.

©ie fütjite: e§ mar ja i^r ^ei^eS 33erlangen gemefen,

tapfer unb ftolg mit ber 35erfud)ung fertig gu merben.

SSielleidit mar aud) alles anberS, als fie eS empfanb.
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gurücf unb bezauberten i[)r §er§ . .

.

^{)re ©ebanfen, |ilöpd) it>ie :^t)pnotii"iert bon biefen

(Srinneraingen, üerloren fid) gu üergangenen 2;agen . .

.

3(ud) er bejann fid) fdjiüer.

Gr ai)nte: jie Dermo d)te nid}t freubig 5U jagen: id)

will ba§ £piex bringen! 6ie fjatte aber aud) nid)t

ben dJilut ober nidit bie SlIar'E)eit in [idi, ju befennen:

id) ! a n n e§ nid)t bringen.

©r n^ußte: fie i[t ein fd)u|Ioiey SSeib! Unb ber SKann,

bejjen SZamen fie trägt, ift fern. 2)a§ mad)t fie I) eilig . .

.

SDIir nod) met)r al§ auberen . .

.

5(ber fie ift unglüdlid) . . . fie liebt if)n nid)t me{)r —
geJtJtB md)t . .

.

©oll id) i!)r, bie id) liebe me nid)t§ me^r auf ber

23elt, foll id) i^r nid)t :^elfen? . . . Unira:^r()eit ift Un=

glüd ... ^d) !ann nid)t äufel)en, luie bie^ funge Seben

5erbrid)t . .

.

3n foId)en ©ad)en ftet)t ha?^ 23ort „^flidit" föie ein

öerfd)ir)omniener S3egriff. S3o fängt fie an? 2Bo enbet

fie? öegen men fte^t fie am ^öd)ften? . .

.

23äre er ha, baf] id) mit i^m Tämpfen tonnte, Wann
gegen Wann . .

.

^d) !ann nid)ty tun aly luarten — irarten, ob it)r

§er§ ben 3Jlut :^at, gu mir gu fommen. ^d) barf nid)t

ber $Serfud)er fein, ^d) barf nur ber ©d)u|, bie 3^=

fünft, ber öafen fein, luenn fie auy eigenftem Gntfd)Iu^

f)erau§ biefe if)re Gt)e berläfst . .

.

3(ber inbem er bieg im jagenben ^lug ber ©ebanfen

bebad)te, f)atte er gugleid) bie bumpfe, quälenbc (5r=

t'enntnig baüon, bo^ oieneid)t alley onbery fein lüürbe,
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tnenn ber '^lann 5111 ©teile iüiire . . . ®a^ nur bie (5e!)n=

fud)t bie Sore i{)rer ©eele fo itieit geöffnet f}al)e, ba^

Siebe ge!)en unb Siebe fommen fonnte . .

.

©eine gange 9JJanne§|)erfönIid}!eit föeljrte fiel) bagegen

auf. ^n biefer (Srlenntni?^ lag gu biet 5£)emütigenbe§,

aU baf3 er fid) in if)r t)ätte befdjeiben fönnen.

Unb ha tvaien aud) (Erinnerungen, fd)öne, liebe (5r=

innerungen, bie i!)m red}t gu geben fdjienen.

Unter bem B^'ii^Ö ^^^^^ ^^^ i^^cljt gang beutlid) gum

33en)u^tfein fommenben ^beenöerbinbung fing er an,

bon i^nen gu fpredjen.

„SBiffen ©ie nodi, liebe ^utta— bie fdjönen ©ommer=

modjen, bor fed)§ unb fieben 3<i^)i^en, in ©d)mt)lau?"

©ie \at) i!)n on — in atemlofem ©taunen — bon

l^ei^er f^reube benommen. ^a§ tuar fein erfteS 2Sort

— ha^l '^ad') bem langen brüdenben ©djmeigen

jtüifc^en i:^nen fprad) er gerabeju in il)re @eban!en

:^inein?! ®enn aud) fie lebte tüieber in ienen ©ommer=

n)od)en unb tuedte iljren ß^ii&er jum Seben auf.

^lö^Iid) tvai'^, üU fei ein Quetl aufgefprungen. '3)ie

gange fd)tt)üle ©egenföart fd)ien überftrömt bon f^rifc^e

unb S3emegung.

^utta rid)tete fid) auf. ^I)re Hugen büßten.

„5Id), mie fröl)lid) njaren it)ir ha — mir jungen 3J?äbd)en

auf ©d)mt)tau — fed)§e'^n unb fiebgef)n ^al)re alt ...

Unb ©ie für un§ fo etma§ mie ein großer §err — ein

Mann, ber alle feine ©jamen fo unerl)ört früf) beftanben

:^atte, bon bem e§ :^ie^, er merbe Karriere mad)en —
bor bem mir etma§ fd)eu maren, meil mir backten, er

mürbe fo gut mie übermorgen SOlinifter ober Sotfd)after

merben. ®enn 9f?egierung§affeffor unb (gj^elleng — ha^
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id)'^ lange: e§ t[t ein weiter SSeg. Qllle 3Sege im Seben

finb jef)r ttieit ..."

„Unb ic^? . . . SSäl^renb idj, njenn i(f) mit ben jungen

tarnen ^ujammen mar, f)ocf)mütige @eften f)atte, bie id)

für fabel:^aft mirfungSöoII :^ielt, unb alle n)eiblid}e SSer*

ef)rung öon unerreidjbarer §öl)e ^eiah §u beläd)eln fd)ien

— id^ [tanb oft '^inter ben ©arbinen meinet genfterS,

lauerte mit unerfd)ütterlid)er @ebulb, bi§ id) 6ie unb

bie ©d}mt)Iauer 2^d)ter im ^ar! fal). Sann [türmte id)

^inab, na^m in ^rem (3ef)felb fteife Schritte an unb

tat me'f)r geftört al§ erfreut über ha§> .gufällige' Qu^

fammentreffen. ^a, ttjir tüaren fe!)r jung bamaly.

©ei)r ..."

(Sie Iad)ten.

Unb nun na"^men fie einanber faft bie SSorte bom

9Jiunbe.

„SBiffen ©ie n)oi)I nod), an jenem Stbenb ..."

„2II§ unfere SlJlütter mit ber f^rau be3 §aufe§ bie fo

bern)orrenen, unüberfid)tlid)en 5ßertt)anbtfd)aftögrabe au§*

red)neten, bie fie mit ben ©d)mi)Iauern üerbanben ..."

„S3i§ id) e§ nid)t me:^r ertrug unb nad) einem l^eftigen

5(ugenge§tt)in!er mit £u unb %i f)inau§Iief in ben ^ar!."

„2So{)in id) ben jungen 2)amen gleid) nad)ging."

„2öa§ bie 6d)mt)Iauer, Sßater mie 9Jlutter, tüoiji'

fc^einli^ gern fai)en — benn mir, mir 93läbel§ bamafö

bad)ten, ©ie füllten mo:^I Su ober ^i l^eiraten."

„Unb mie mer!mürbig bun!el ber ^ar! mar — bon

:purpurner ©c^märge. ^a, eine feltfame farbige SSärme

mar in ber ©Dmmernad)t. Sauter ber^üllte @Iut. ^B
fei bie ©onne nid)t erIofd)en, nur gugebedt alleS Sid^t.
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9JJon taftete un[td^er mit bem fyujs öotlüärti?. ©tili

ftanben bie Säume, ^n ben S3ü]d)en regte fid) uid)t!§.

(£§ iüar, aU fangen bie S^ofen — afö fei if)r ^uft ein

Sieb, llnb irgenbmo in bex 2)un!elf)eit t)örte id) 9)Mbd)en='

ftimmen ... fie Iad)ten . . . ha§ flong, als rollten fleine,

filberne Sllugeln burd) bie [djtüarge Suft ... 65 tvai

gar feine ^üfter^^eit, gar leine ^ro^ung in biejem ®un!el.

Ühir ßrmortung, al§ müfje gleid^ ein 35or^ang gerrei^en

unb ein (Strom bon roter ©lut Ijerüorbrec^en. Unb ba,

afö id), fo bekommen, beraujd)t, midi ooriDörtS tafte,

bem S!long ber 9J?äbd)enftimmen gu . . . ba f
111)1' id) |)lö|=

lid): nal), ganj na^ [tel)t eine üor mir . . . id) ja"^ . .

.

mie mon in ber ^unfel^eit jiel)t . . . mit erratenben,

miffenben Singen ... ^d) f^ürte, rätjell) aft, ba^ ©ie e§

[eien — e§ n)ir!te auf mid) burd) bie '3)un!el:^eit 'hinüber

bie§ SSiffen: ©ie! Unb ..."

(Sr brad) ah. (Sr ftanb auf. @r trat an ha^^ grün

bebedte ©ittermer! be§ S3alfon§ unb fa"^ in§ Unbeftimmte.

^utta rül)rte fid) nid)t. 9Jitt gefd)loffenen 3(ugen fa^

fie unb erlebte ben 9?aufd) jener ©tunbe nod) einmol . .

.

©ie gitterte mieber mie bamal§. 'Sia\<i)e 3[Ränner*

arme l^atten fie umfangen . . . ^ei^e Sippen fügten bie

i^^ren . . . Unb fd)on lie^ er fie auc^ n^ieber. Unb üon

fern l)er lad)te eine SEJiäbd)enftimme eine gange S^onleiter

:^erunter unb gerfdjuitt boll Übermut ha^^ fd)tüere, fü|e

6d)meigen.

„(£r l)at eg gemußt, ha^ id) e§ mar," bad)te fie. ,ßi

I)at e§ gemußt I"

©ie berfdimieg ben f^reunbinnen gegenüber jenen

furgen, :^ei|en Slugenblid ... ©ie lag nöd)telang mad)

unb fann: njei^ er mer e§ mar — £u ober f^i ober ic^? . .

.
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llnb nun, nad) \o t»iel 3aT)xen, Qeftaiib er . . . Gr

^at ey gerDujst, ha^ id) e5 irar — id) ...

S)ie§ 03e[tänbml ^oB ba3 bebrängenbe &IM jene^

rQJdien GrlcbenS ai\§> ber 5?ergangen!]eit l^erau^ unb

[teilte e§ in bie ©egentüart. (55 tfar, al5 jei e§ eben er[t

ge]d)ef)en . . . eben erft.

(Sr n?anbte jid) lieber 3U t{)r, bie mit trodenem 5D?unbe

fiebernb [aß.

„^d) bin ein 9carr geioeien/' jprad) er f)art. „5Se§'

Iialb ging id) nidjt am anberen 93Zorgen gu ^)rer 9J^utter

unb forberte 3ie für mid)? %u§> ben taujenb 5?erlegen*

!^eiten unb Sdinierfälligfeiten unb Unjd)Iüj]'ig!eiten meiner

bamaligen Stimmungen unb päne !^erau§ lie^ id)'5.

Um dl jener 5lleinlid)!eiten millen, bon benen mir un3

ha§> ©rojse au§ ber §anb jdilagen laljen. Unb Sie maren

nod] ]o jung! ^d) f)otte ^1}U ?3Uitter einmal jagen

I)ören: eine frü^e §eirat erlaube id) i^r nid)t. ^d) bad)te:

e§ l^at 3eit- 9)?an mu^ [id) ^irüfen. Sie§ alle^ ift bielleid)!

nur, meil bie Sommerglut im 93Iute foc^t — @ott mei^,

tva§> id) alle^ bad)te: ^d) mei^ nur ein§: e§ mar meine

gro^e 9^arrf)eit. 5(I§ i(^ öon St)rer ^Serlobung l^örte, ha

begriff id)'§. 3<i} ^^^ ^^^ "^^^^ @e[anbt[d)a[t in ^J^e^üo —
ganj öerftridt Don ben Steigen ber p{)anta[ti[d)en unb bod)

[0 traurigen unb monotonen Umn^elt . . . Unb mä^inte,

ha^ id) Sie öerge[[en 'i)abe. S3i§ bie 9'Jad)rid)t !am . .

.

ha I)ab' id) ?Jäd)te gelegen unb meinen 3i'[^'i"'^ ^^'

bad)t . . . ^a, ^utta, Sie [agten e§: auf loeiten SSegen

fül^rt un§ boa Seben :^erum — mand)mal [0, ha'^ mir

un§ Oor ben Äopf [d)Iagen: mein öott, bu ^a[t ja [d)on

einmal an beinem .3^^^ ge[tanben unb bi[t baran oorbei*

gegangen ..."
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Sie fd}lucli5te auf unb Ic^te bie Stirn au] bie ge-

falteten c^änbe an ber Sijdjfante.

©r preßte feft ben 9JJunb gufammen — ^wan(\ fiel) 5ur

@efaf3tt)eit.

^n ha^ ftaubioie Sonnencjolb waren brausen unter*

beffen 3cf)atten flefallen unb f)atten allen ftumpfen ©lang

n?eggelöfd)t. 5-al)Ie§ ©etüöl! rüdte am §immel empor

unb mud>3 unb ftonb mie ein gert)altit3e3 .r-iodigebirgs*

Panorama über hen ^^aumn^ipfeln. Unb au§ ben äi>oI!en=

bilbern ber ©letfdjer unb ©ipfel n^udifen Ungetüme

empor, ber ^Üpensug formte fid) um. 3lun fo!) e§ au§,

aU lie^e eine :^önifd)e S^iefeneffe biden ^ampf l^inauf*

quellen gur SQÖfje be5 blauen §immefögett)ölbe5.

Unb ^utta meinte . .

.

@r trat an fie "^eran.

„SSeint fo ba§ ©lud?" frogte er leife.

^ie ©tunbe trug i^n fort. (Sr lonnte nidit anber§.

(Sie üeijudite il)re tränen gu trodnen. (S§ ri^ fie

:^in gu fprec^en . . . fid) felbft laut, enblid) laut unb !Iar

i:^r (SIenb fagen gu ^ören.

„S^ein," fagte fie, „id^ bin ni(^t glüdlid). Unb meil

id) e§ nidit me^^r bin, oergmeifle idi an mir felbft. ^c^

liebte meinen 9JJann — brei ^a1:)x^ ^obe id) gen^artet,

e'^e id) feine grau merben fonnte — id) liebte if)n —
unb id) lann e§ nid)t faffen, ha]^ bie Trennung alleS er=

fcf)üttert I)at . . . id) bad)te, e§ fei mie Reifen . . . 5{ber

feit mein Slinb ha ift, ba§ feinen SSater :^at — fo emp=

finbe id)'§ — meil er nic^t ba mar — er fennt e§ nic^t —
e§ lönnte i^m ja — !äme er unüer'^offt gurüd — auf

ber Straße begegnen unb meinen — unb er mü^te nid)t:

e§ ift mein £inb unb meinet S!inbe§ Stimme . . . ^o,
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nun i[t mir — alö jei id) gan5 üoii tl}m Io§i3elö[t ... al§

[ei atleg §u ©nbe . . . S^Hc^tS i[t in mir mt 33itter!eit.

Dft ^aii" id) if)n . .

."

6ie er!)ob jid). §ielt [id) an if)rer ®tut)ne!)ne [e[t unb

tt)onte [tar! [ein.

3^re £iber [d)Io[[en [id) geblenbet. 2)enn burd) ba§

©etüöl! :^in gudte ein 33Ii|.

„Unb id) merbe bennod) gu i"£)m rei[en/' [prad) [ie mit

mattem (gnt[(^Iu^.

„9^ein, ^utta/' [agte er unb gri[[ nad) i^rer §anb,

„\)a§ merben ©ie nid)t tun, SSenigfteng nid)t au§> bie[er

©timmung !^erau§. SSarten ©ie nod). ^rü[en ©ie [id).

58eben!en ©ie bie [urd)tbare (5nttäu[d)ung beS Wanm^,
ber ein SSeib erwartet, ha^^ au§ Siebe !ommt, unb er

[ü'^It bann: [ie !om nur au3 ^[Iid)t. D^ . . . menn §u

mir ein SSeib, mein SSeib [o !ommen moHte — id) litte

— mein ©toI§ i)ie^e [ie rtjieber ge!)en ... ^n bie[en

S)ingen gibt e§ nur eine SSürbe, [ie I)ei§t: Siebe!"

©einen be[d)rt)örenben Söorten rollte ein Bonner

nad), [toI§ unb mit [einem gebieteri[c^en ©d)an bie Su[t

er[ünenb.

^utta erbebte, ©etüitter gingen il)r au[ bie Sf^erben

— belä[tigt bon ber eigenen ©d^n)äd)e rtje^rte [ie ha§

mit unn^illiger to^[betüegung bon [id) ab.

(5r [uf)r [ort: „^d) wei^ e§ n)oI)I, ic^ bon allen 9JJen[d)en,

id) bin ber Ie|te, ber ^"^nen abraten bar[ gu rei[en . .

.

^utta, mir mollen nid)t lügen ... tt)ir [üf)Ien alleg, mie

e§ i[t . . . 9^ein, id) bar[ nic^t [agen: bleiben ©ie! ^d)

min niemanb be[te'f)Ien. ©tumm ttjäre id) lieber au§

St)rem Seben [ortgegangen, n^enn id) ge[e^en ptte:

©ie [inb glüdlic^! ©ie [agen e§ [elb[t: ©ie [inb e§
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nidjt ... ^n foli^er ©timmung tritt man eine joldje

^iIgerfQf)rt nidjt an ..."

„9(u§ ^an!bar!eit mu^ id) ge^en — \a . . . borum,"

[prad) jie leije.

„?(u§ '3)an!bai-!eit?" frat3te er erftaunt.

3^un rauj(^te ber 9f^egen. ©eine millionenfadjen

Sropfenfdjnüre glitten 3iir (Srbe, unb inbem jie jagenb

burd) bie Suft f) erab] au[teit, nat)men jie au§ if)r alle

©d)n)üle unb allen ©taub mit. SIi|e §udten im grauen

SBoßengebränge, unb lang unb fnatternb rollte ber

2)onner au§.

51^ — ha§ wai gut. ^er Tlann redte fid) unb atmete

tief. 6r jd)medte bie ^rijdje ber feud)ten £uft im 2J^unbe

mie belebenben Srun!.

^utta magte nidjt gu jpred}en n)äl}renb ber furgen

9JJinuten, mo ha§> Sßetter in ber ^ai^e unb in "^ödjfter

5!raft lärmte unb ber Siegen, al§ feien feine Kröpfen

i)arte ©rbfen, auf bem ©lasbad) ^raffelte, ©ie fat)

ben greunb an. 2ßo:^I tat it)r feine 9^ä^e. 3(uS atlet

(5infam!eit fd)ien fie befreit burd) i^n. Unb aud) ber

gro^e, fc^n^ere £ampf, hen er burd) fein ftummeg

Sieben unb SBerben in i^r ^afein trug — er mar bod)

Seben!

©ein f)ene§ 5tuge begegnete feft i^rem 58Iid . .

.

©ie karteten unb fc^miegen, bi§ nun ein S3Ii^ ferner

gudte unb bie Unmittelbarfeit be§ 2)onnerbrö^nen§ au§*

blieb, mäf)renb ber Siegen, at^ f)abe er :plöpd) allen

ä)^ut üerloren, mie üor ©d)red innehielt.

®a n^ieber^olte ^utta e§: „^a — au^ ^anfbarfeit!"

©ie fa^ auf ber Äante eine» niebrigen (Bt\ii)\e§, bie

§önbe um 'oa§' ^nte gefaltet, llnb fo er§ä!)tte fie i:^m . .

.
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t)ieneid)t ^ielt [ie jicl) aucl) nur dleS no(i) einmal jelbft

üox . .

.

„©ie {)aben meine 9}?utter gelaunt — if)re üorue!)me

apatf)iid)e ^ulbermiene. Unb Sie tv\i\en, haf^ jie lange

!ör:perlid) litt unb §u üiel ®ram in jid) :^atte, um i^ren

!ron!en Körper bef)err]d)en ju n)onen. ©o mar jie ganj

mit jid) Be|d}äftigt. '^e^t erft begreif id), mos mir feljite,

moran id) borbte, tro^bem id) eine 9Jlutter Ijatte: jie

forberte bon mir, aber jie gab mir md)ty. ^unge ^ex^en

fönnen üerjd)menberijd) geben. 5(ber jie müjjen and)

jü^Ieu: mir mirb gegeben. Soujt erbittern jie jid). <3ie

erinnern jid): 3!Rutter jtarb jrü:^ — gleid) uod) jenen

©ommeriDod)en . . . Später mar rau!) unb ein 5(rbeiter

— Sie mijjen — üon jenen 33iännern, bie jid) ju biet

aujbürben, um jid) mid)tig 3U jü'filen — ha§ \d) id) ha-

ma[§> nid)t, mie id) e§ je|t erfenne . . . Wan begreijt jo

üiel, menn man jelbjt ^rau unb 93hitter mirb — jiel)t,

tüa§> gurüdüegt, bann rid)tig beleud)tet ... ^a, id) mar

niemal!§ gang üon meinen Gltern in d)re Siebe genom=

men . . . Unb gerabe ha?-, meil id) e§ nid)t f)otte: alle

(Sd)önt)eit be§ Seben§ jd)ien mir barin 5U jein: menn

man nur ein 9JiutterI)er5 f)at ! ©el^en ©ie — unb 9J^aIte§

SJ^utter, bie na^m mid) an it)r §er§. ©ie t)atte mid)

gleid) lieb. Unb jo jef)r liebten mir un§, ha'\^ id) mid)

mand)mal bejinnen muj^: ijt jie nid)t meine 9}?utter?

©ie jpürte gleid), moran eS mir jel)lte . . . Unb öjjnetc

mir i^r ganjeS SSejen ... ^a — unb id) bin üoll ^an!-

bar!eit . . . ©ie joll nid)t leiben, bieje ^-rau ... um
if)retminen muf, id) mid) begmingen ... um il)rctminen

merbe id) reijen ..."

6r f)atte hav @ejüt)I, aU jei if)m unüermutet ein
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^einb erftanben, einer, non bejjen ^a[ein er bi§ ju biefem

9lugenbM feine 9i:^nunt3 gel)abt ... ßr jpürte ^lö^Iid)

eine 93iad)t, bie [tär!er lüar al§ [eine . . . (Seine er[te,

impuI]iDe Diegung tvax, jid) bagegen p tt)e£}ren.

„S^onn biefe gran rt)ün[d)en, ha'^ man if)ren SoI)n

mit Hlntojen täujd)t?" fragte ex erregt. „©pred)en (5ie

mit i^r — :^ören Sie i^re 5tnttnort. ^d) ireijs fie im

üorauy. Gine alte grau, bie ha?> Seben fennt, bie mei^,

boB 93titleib unb '2)an!bar!eit nnb Süge feine f^unba-

mente jinb, auf benen eine (5{)e fidier [teljen fann."

^utta fc^mieg. „9^ein/' bad)te fie, „id) f)ätte nidjt ben

Tlut, mit i!}r baöon ju fpred)en."

©r ging I)in unb f)er, bie §änbe in ben Safdjen, fo

ha'^ ber "fiellgraue @eI]rod 3urüdgefdioben unb bie n)ei[5e

SSefte ganj fiditbar mar. Sein 5(u5brud niar finfter.

©r fragte fid) üoll llnruf)e: Stäm|3fe id} reinlid)? Sarf

id) über!)ou:pt !ämpfen?

(5r ix)ünfd)te Dor niemanb unb am allernienigften üor

bem fernen DJiann biefer grau bie 9(ugen nieber^ufdjlagen.

Unb gugleid) fü'^Ite er beutlid): fie liebt mid) — fie ift

mein &\üd — alleg anbere lüar 3^"^tuTn. ^rrtum, ben

man nid)t enbet, mxh beiüufjte Süge — fie aber ift 35er-

bred)en.

3n einem raupen SSunfd), ganj felbftloS ju fein, fragte

er mit :^arter Stimme: „llnb roarum finb Sie nidjt bei

biefer grau, bie Sie lieben? SSarum nid)t §u il)r ge=

flü(^tet, als 3JlaIte ging? Um bei if)r ju fein, in 3f)rer

fd)tüeren Stunbe?"

„Sie ift arm, 9J^aIte§ DJIutter — {)at in einer üeinen

SSot)nung !napp i^r 9lu§!ommen — aU öermögenSlofe

SSitme eines SSeamten . . . mir ift erft fpäter Har ge-
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tüorben: tüenn td) qI§ 33xaut oft unb lange bei i^r ioax —
fie f)at'§ nac^l^er mit (gntbe:f)rungen tüieber ^ereinfparen

müjfen — ha^ and), \a, ha?> audj mad)t micf) fo Hein

öor i^x . .

."

3t)xe 5{ugen ftanben üoll Siänen.

„Unb n^axum fam fie ni(f)t ju ^^nen?" foxfdf)te ex

n)eitex.

„^(f) n)eiB e§ nidjt," fagte ^utta, „ic^ üexftef)e fo

oft nid)t: n)axum 'i)ab' id) bie§ getan unb ha^: gelaffen . .

.

Sd] glaube, e§ tüai bie§: id) litt fo fefjx, n)eil 9J?aIte ging,

unb niollte nid)t, baß9J^uttex mitlitt, unb id) bad)te: id)

min exft allein äux ^-affung !ommen . . . ?(bei id) !am

nie §ux Raffung . . . immex mud)§ eine fd)n)exe «Stimmung

in mix 3U einex neuen Unfidjexl^eit au§ ... ^d) mod)te

9J^uttex nidjt t)ineinfel)en loffen . . . Unb 3ule|t, aly mix

fo max, aU fjobe id) alleS nux getxäumt, al§ ijaht id)

gax feinen 3J?ann mel}x unb feine Siebe unb fein &\üd . .

.

ja, ha 1:}ah^ id) mid) oox ibx gefüxd}tet . . . Unb immex ge=

fdjxieben: fomm nid)t — ic^ bin ftäxfex allein . . . unb

max bod) fxanf box (2e^nfud)t. Unb menn SQ^uttex mid)

gefxagt f)ätte: üox 6e^nfud)t nod) if)m? 23a§ fonnte id)

i^x fagen? ^d) ttiei^ e§ nid)t . . . ^e|t fommt mix

mond}maI fo box, a\§> fei ha^ fd)on immex gemefen —
auc^ aB ex nod) bei mix tvai — immex fd)ien mix, e»

muffe ^intex bem mixfiidjen 2ehen nod) ein anbexeS

fte:^en — ha^^ eigentlid}e — id) litt fo fe^x oon biefem

®efüf)I, nieil e§> fo unbeftimmt roax, fo unflax . . . id)

bad)te oft: Söenn mix bieg nux jemanb exflaxen fonnte,

maxum id) foId)e ©e'^nfud)t 1:)ahe — unb föonad) ..."

(5x fd)Io^ fux3 bie klugen, ßx tvai fef)x bleid). „(Sie

liebt mid)," backte ex, „fie tjat mid) immex geliebt. Unb
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I)Qt e§> nidjt cjettm^t. 2)ay ift ba§ ©eljeimnig il)rer 6el)n-

fucf)t."

©eine Seiben[(i)aft für jie lonnte gor feinen anbeten

©cf)Iu^ gielf)en ol§ biejen . .

.

9^un glaubte er feine ^flid)t beutlid) üor fid) §u fef)en.

^ie 2trt i^irer ©rfüllung burfte aber nid)t öon feinen

f)ei|en SSünfdjen beftimmt n^erben, fonbern nur bon

ber 5(d)tung üor beut fernen 9J?ann unb üor biefer fd)u^=

lofen ^rau, bie er für fid) ju erringen ^offte . .

.

^e|t, nac^ all i^ren ©eftänbniffen, l^offte er e§ gan§

gen?iB . .

.

„^c^ banfe ^^nen für 3^re DffenJieit/' fprad) er,

„n^ollen ©ie aud) mir geftatten, offen §u fein — ^^nen

3u raten — gu fagen, wie id) 3^re Sage fe^e?"

©ie nicfte ftumm unb fat) i^n beinahe glüdüd) an.

^a, hjenn er it)r Seben in feine ^^ano nehmen unb i:^r

fagen njollte, n^og fie tun muffe, bann mü^te olle» !Iar

unb fid)er n^erben.

„^ad) bem, föaS @ie mir üon 3^ren @efüt}Ien ber

SJlutter gegenüber erüärten, barf id) 3^nen nid)t me^r

raten: ©e'^en ©ie ju i!)r. Umge!e!)rt — nein: ©ie bürfen

i^r fo unb je^t nid)t begegnen. ®enn anftatt burd) fie

äur £Iar{)eit gu fommen über ha^, n>a§ ^f)r ^erj mill

unb mu§, würben ©ie üieneid)t auf einen falfd)en SSeg

gebrängt . . . Unb ©ie, nein, ©ie bürfen nid)t§, nid)t§

tun, tüa§> für immer ^'^r aller Seben üerberben fann, ob

e§ gleid) im lugenblid eine Xat ber ^füc^t fd)eint."

©ie prte üoll ©pannung . .

.

„(Erlämpfen ©ie fid) S^Iar"f)eit . . . darauf fommt nun

alles an. ^ür ©ie felbft. Unb für bie, bie ©ie lieben ..."

©ie nidte langfam bor fii^ f)in.

Siot) = ®&, 'Diui toer bie 2e^n)ucf)t fciiiit ... 7
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„Unb mein 'Siat ift biejer: @el}en Sie fort bon I)ier . .

.

bon all biejen T^reunben c3e'^en ©ie fort, beren liebe*

bolle f^ürforge ^"^nen untüilfiürlid) bie gret'^eit nimmt . .

.

©e'^en Sie fort au3 biefer llmtnelt, bie 3t)nen ^!)re

©e'^nfudjt bielleidjt beunrul}igt unb unüor gemad)t t)Qt —
biefe Umiuelt, bie forti-Dä!)renb für unb gegen ben fernen

Wann \piadj. (äti^en ©ie fort, unb berfudien ©ie gu

berftef)en, n?a§ benn 3^re ©e:f)nfud}t eigentlid) mW
„Unb njo'^in?" fragte fie leife. ^a§ !am toie eine

5!Iage f)erau§ — ber ©djmerj ber !£)eimatIo§ gen)orbenen

©eele tvax barin.

„^^efimen ©ie ^'^r liebeS, Heiner ßinb unb biefe

treue 9.llartf)a, bie an Q!)nen gu I)üngen fd)eint . . . fud]en

©ie neue Silber, bie gro§ gu ^l^nen fpredjen ... 'da?'

gibt fo biel g-ä:^ig!eit, fid) unbefangener felbft 5U fe^en . .

.

ge'f)en ©ie in bie 58erge — fi^dter nad) Italien ... id)

n?erbe ©ie nid)t feigen, ^utta . . . id) mu^ e§ mir ber-

fogen . . . obfdjon id) in ^^rer ^JJätje fein mürbe ... idi

bin 5ur Sotfd)aft in 9^om berfe|t. ©ie berftel)en —
id) mü^te e§> mir berfagen, ©ie gu fel}en . . . 3Iber id)

tt)äre bod) ba . . . Unb trenn eine ©tunbe !äme, mo

©ie mid) braud)ten . . . eine ©tunbe, bie größer märe

oI§ alle 9^üdfid)ten auf bie 2SeIt . . . ©ie tonnten mid)

rufen . . . 2)iefer ©ebanfe erloft ©ie bieneid)t ein menig

au§ ber gurd^t bor Ginfamfeit ..."

„^a," fprad) fie, „\a . . . atleS luill id) . . . alle? foll

gefd)e'^en, me ©ie fagen."

2)iefe bollfommene Unterorbnung unter feinen SSillen

ergriff if)n.

§ei^e Söorte wollten fid) auf feine Sippen brängen.

©r fd)rt)ieg. ©ie ftanben einanber gegenüber, ©r
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rang f)art mit fid). (Seine 9(rme {)ätte er öffnen mögen,

i^r leife jagen mögen . . . !omm . . . !omm.

Unb fie gitterte — erriet if)n — bebte üor 58egierbe

nacf) feinem S!u^ unb n)ef)rte fiel) gugletd). „'tflein, nein,

nein," badite fie.

Gin |3aor fdjmere, fdjtüüle '^(ugenblide lang ... bie

58erfud)ung Iät)mte fie faft . . . nod) ein ^(temgug . .

.

Unb fie tüidjen boreinanber gurüd . . . coli g-urd)t öor

fid) felbft — unb bennod) ftar! . .

.

Gr manbte fid) ob unb trat an ha^ grün überbedte

©itter.

Gr fal) nid)t§ bon ber Seit brausen, bie, übergoffen

öom rafdjen, ftar!en Siegen, nun gebudt unb geiuafdicn

ftanb. 2)ie S3Iätter an 33ufd] unb SSaum lüaren nieber-

geftridjen öom fdimeren Tia%

9^ein, er fat) nid)t3 unb fül}lte immer nur bie§ eine

aU ftolgen 23unfd): ftanbl)aft t)anbeln.

Itnb bod), ha er beftrebt wax, ha^ l^ei^e 33Iut gum

ru!)igen gluf, gu gtuingen, bod) naf)m er medmnifdi

auf, ma§ gefdja^: 5{uf gelbem 9\ab ritt brausen ein

9J]onn :^eran unb flieg ah. ®ie betro^fte eiferne Garten-

pforte gab, aB man fie öffnete unb fd}IoB, einen :^enen,

flirrenben Jon, ber burd) bie faubere Suft befonber§

metallifd) fid) fd)mang. 5(uf bem 3eitenrt)eg be§ @arten§

führte ber 9J?ann mit ber rotgeränberten Tlii^e fein

gelbes S^abroß neben fid).

Unb giüei 5Jcinuten fpäter I)atte ^utta eine ^epefd)e

in ber §anb.

„ajJorgen abenb ad)t Ufjr treffe id) in £iel ein. S^nigft

9Jiutter."
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^^u :^aft e§ bequemer getroffen ai§> id]," fagte 9Rofen*

"^^ felb, ha er feinen f^reunb ^odj'^agen einmol gu

einem !nap:pen @ef:präd) unter öier Stugen ftellen !onnte;

„h)enn id^ nod) an ben 5(^|3arat ben!e bei meiner $8er*

lobung! D je! @§ maren bie tt)pif(f)en SSegleitumftänbe,

bie fo üielen ^unggefeilen ben (Sntf(i)Iu^ grauüd) madien:

g-eierlid)!eit mit n)iirbigen Sieben, programmäßig öor=

gefef)ene 9?ü:£)rung, enblofe ^amilienrüdfid)ten."

„'^a," Iad)te |)od):^agen, „man get)t e^er über Seidjen

äu einer f^rau, afö über ein S)u^enb üon 23id)tig!eit auf*

ge|3lufterter Xanten."

„SDZit beinen (2d)ft)iegereltern mirft bu leben fönnen,"

pro^'^egeite Ü^ofenfelb.

(Sie gingen nad) bem SIbenbeffen im ^albfiellen,

frifd)en ©arten um!f)er, auf beffen ^ie^megen bon ber

SfJäffe be§ nadjmittägigen ©emitter|jla|regen§ nid)t§

me'fjr §u f^üren mar. ^n ber breiten $Seranba {)inter

bem §aufe bemegte fid) bie ©efellfd^aft, nod) in ber

erften Unrul^e nad) bem beenbeten Tlaij'l, bei 5!affee,

6d)näpfen unb 3i9orren. ^elleS Sid)t ftrömte üon bort

^er in ben ©arten.

2)a§ I)erälid)e Sad)en öon Sisbetl) 9?ofenfeIb er^ob

fid) mandjmal über ha^: allgemeine (5timmengefd)mirr

unb ftieg, Son gemorbene grö:f)Iid)!eit, empor mie eine
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funfeinbe Siafete. 3ie mar begeiftert uom Öel}eimrat

®eröafiu§ unb iiniiste feinen get[treid)en unb boshaften

?[}Zunter!eiten auf ha^ üergnü^tefte 5U begegnen.

„ipör mal," fagte §Dd)i)agen, „mie beine ^^rau ladit."

„Unb um :^alb fteben !am fie au§ if)ren 5ltffen empor

tüte eine, bie nad) öielmödiigen Seiben mit äujserfter

5(nftreng,ung if}re Ie|tcn i^räfte gufommenfammelt/' er-

ääf)Ite Siofenfelb. „^d) badite: e§ Qet)t nidit, bie^mal

gef)t e» hjtrüid) nidit. Unb nun ift fie obenauf."

„Sie bat mir fdion erflärt, boB fie total oerliebt in

meinen Sd)mieL5erDater fei."

9^ofenfeIb Iäd)elte.

„3d/ i>CL^ ift if)re Stärfe unb t^re (Sdimädie: biefe

ööllige .Eingabe an ben Ginbrud. 5^n f|3rüf)t fie oor

Sebenbic3!eit. öeute oormittag mollte fie öor Slopfmel)

fterben. Unb natürlid), id) ^atte fd)ulb. SSarum fjatte

id) fie nid)t mit ro!)er (bemalt 00m S3aII gefdileppt? Sßenn

id) ein i^err unb Wann wäre ... 9^a, bu bift \a

mand^mal D^rengeuge gemefen. ^a, langmeilig ge{)t

e§ in meiner 6t)e nidjt gerabe gu. ^a§ fann icb too^I

fagen."

2)a3 Hang ein bißdjen 3meibeutig. §od):^agen mußte:

3utt)eilen mürbe ber ^reunb etma§ mutlos gegenüber ben

beftänbigen SSarometerfdimanfungen in Si^betf)? 33efen.

„3Sa§ millft bul Cuedfilber. Steigt unb fällt.

SIber man fie^t e§ fteigen unb fallen. 2)a§ ift e§: immer

bleibt fie bir in i^rer 5(rt ganj überfid)tlicb
!"

„9hin — freilid) — 9iätfel unb ^un!elf)eiten mie in

5malte§ ^rau gibt eS in 2i§bet^ nid)t. 3Iber al§ ah^

georbeiteter 3JJenf(^ möd)te man eben gu ^aufe feine

JRube :^aben."
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„^d) ^ahe e§> am Befteit Qetroffen öon uny breien,"

backte §od}f)agen, in ber begeifterten 3i^öer]td}t be§

9}Janne§, ber feit bierunbgiüattäig ©tunben üerlobt ift.

„^u — jag mal — beine ^raut fcf)eint ficf) :^in=

gebenb an ^^^tt^ ^aWenrott gu [d}Iie^en."

„^a. ©ie f)at fo eine red)te 9J?äb(i)enj'd)n)ärmerei

für ^utta. g-inbet fie unertprt intereffant. ^emitleibet

fie Ieibenfd)aftlid). (5B t[t mir red)t lieb. 3unäd)ft tüirb

^utta \a nad) Dftafien reifen. 9lber iüenn fie bon bort

:^eimge!e"^rt fein n)irb, liegt immer nod) faft ein ^a'^r

weiterer (Sinfam!eit bor i!)r. 2Bo§ fönnte it)r bie beffer

erteid)tern aU eine fd)n}efterlid)e greunbfd)aft mit meiner

^rau. Si§betf) unb ^utta fte'£)en fid) gut. 9lber bu rtjei^t:

für traurige .C^ergen ^ot SiSbef^ nid)t fet)r biet Qext Unb

9?enate ift ein§ üon ben iDeiblidjen Söefen, bei benen man
gleid) fplirt: fie finb gum 2;röften geboren."

©eine ©timme Hang gang marm unb bebte ein luenig.

®ie 9(nbad)t üor ber reinen ^ugenb feiner Sraut mar

fo neu unb ftar! in if)m, ha'^ fein ®emüt fid) nod) nid)t

gang bamit eingerid)tet l^atte unb f)eute beftänbig au§>

bem Sot !am.

Oiofenfetb fu!)r au§ längerem 9^ad)finnen auf.

„Söirb fie benn reifen?" fragte er langfam.

„^d) beule bod). SBarum follte fie nid)t?"

„3^n bielleidjt megen ber deinen."

„'^a§> mar it)r erfter öebanfe — natürlid). 5lber

bie ©ef)nfud)t nad) bem Wann mirb ftär!er fpred)en al§

biefe ©orge. Unb ha§> Slinb !ann fo üortrefflid) bei 9J?aIte§

9J?utter untergebrad)t merben."

„©laubft bu? Unb bu glaubft, ha^ e§ rnirHid) gang

ungemifi^t bie ©e'^nfud)t nad) SJlatte ift, bie i^rem 3Kefen
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biei'e 9cote üon Ieibenjd}a[tlt(^er 3Ser|"cf)Iojfen'^eit gibt —
e§ t[t eine gefä^rltd) ongie^enbe 9^ote ..."

„23a§ [ollte e§ foni't fein?"

@ie fpradjen je^r Doriicf)tig. 9io]'enteIb lüagte nidjt

beutlic^er üon feinem forgenoollen Unbef)agen ju xeben;

ber anbere traute fid) nid)t einmal üor bem näd)ften

^ameraben feine g-urd}t auSjufpredjen. 33orte geben

ben leifen, fernen fingen oft eine brutale ©eftalt — bie

ftet)t bann breit unb plump im :i3ege, unb man mu^
mit i^x, al§ mit einer pB'^idjen Sir!üc^!eit, red)nen.

„.|)ef'tor — .<pe!tor," rief, auf ben Stufen ber S^eranba^

treppe fte^^enb, Siebet!) über hen ©arten :^in.

^n einer ^ün!tlid)!eit be§ ©eljorfam^, beffen 9^ofen-

felb fid) gar nid)t bemüht mar, fe'^rte er auf ber Stelle

um unb manbte fid) bem §aufe 3U.

SiSbetf), 3^9^^^^^^^ raud)enb, ma§ fie übrigens gar

nid)t üertragen tonnte, braud)te §ilfe. ©egen ben 0e=

I}eimrat fid) gu berteibigen, ging über frauenhaft, unb

fie f)abe bod) fonft ben D3Zunb auf bem red)ten %leä.

^ber fo ein ©pötter . . . unb man untei-fdjeibe nie: S!om^

pliment ober 33o5!)eit . .

.

©0 gingen ifire ladienben Dieben, unb ber Heine,

bartlofe ©eljeimrat mit bem glatten, graublonben §aar

unb mit feinen beunrut)igenb Hugen, burdigearbeiteten

3ügen fd)munäelte, unb f)inter feinen 33rinengläfern

büßten feine 9{ugen fd)arf.

ßmmid) .^od):^agen ging gu feiner SSraut.

^n ber redjten 9^ifd)e ber an beiben Seiten abgernn^

beten Sßeranba fa^ eine Heine ©ruppe, bie §od)!)agen»

3(ugen fe^r erfreulid) fd)ien. ^a mar bie noc^ jugenblid)e

®e!)eimrätin, ber man i^re 5mei=^ ober breiunbüier^ig
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^a^re uid)t anjaf). Sie I)atte jene auSgeijIidieiie g'i^ßunb^

Ii(f)!eit im SSefen, bie nur H}^enjd}en aufbringen fönnen,

bie jid) ganj in Harmonie mit it)rem Seben füllen, ^^re

angene^^me 5lrt, im SSerein mit i^ren fidieren f^'Otmen

unb ber ge]d)madDonen ©orgfdt i^rer Äleibung, madjte

il)te ßqd}einung fo günftig, ta^ man jie im allgemeinen

unter bie T}übfd)en grauen red)nete. Gmmid) brad)te if)t

eine [tarfe '3t)mpat^ie unb 2)an!barfeit entgegen. Sßie

gern ^al) er, ha^ feine @d)rt)iegermutter fid) eifrig mit

^utta befd)äftigte.

S)ie fa^ neben ber ©e'^eimrätin unb fcf)ien me^^r ju

Ijören al§ felbft §u fpred)en. (Sr fonnte au§ i^^rem ©e^

fid)t md)t Hug lüerben biefen ^benb. ©omeit e5 feine

©tellung al§ §elb be§ fleinen gefteS unb aty ganj unb

gar glüdfeliger S3räutigam guliej3, Tjatte er bie greunbin

beobad)tet. Unb bann immer öoll ©orge gebad)t: ©ie

ift ja gar nid)t :^ier! 2So ttjaren biefe 0eban!en, bie oft

bem bunfeln 5(uge einen fo gerftreuten, fud)enben $81id

gaben? 2Se5:^aIb fuf)r fie oft föie im ©d)red gufammen,

trenn man fie anrebete? 3tu§ hjeld)em ©runbe blieb

i^r Säd)eln fo erüinftelt?

(Sr l^atte nod) gar nic^t mel}r mit i^r fpredjen

!önnen al» bie 23orte, bie gmifdien i{}r unb feinen

(5d)miegereltern unb hen trenigen antt)efenben S8c=

!annten unb 35ern)anbten be§ §aufeg bermitteln

follten.

Sfhin 30g er fid) einen ©tu!)I !f)eran. — Äante an

5?ante mit bem 9Renaten§, bie neben bem 5lorbfofa fafe

unb bem ©efpräd) ber 93?utter mit ^utta ju'^örte. 8ie

:^atte babei liebfofenb ^utta§ §anb ge'^alten imb mand)=

mal gärtlid) geftreidielt. '2)a§ lie^ fie nun unb lehnte
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leije bie @d}ulter an bie (5mmtd}§ unb fd)ob it)re §anb

unter feinem 9(rni burcf).

^ür bie @el)eimrätin f)atte bie SSelt einen ficfjeren

9Jlittelpun!t: if)ren 9J?ann. 9^icf)t nur i^re ;^iebe macE)te

if)n ba^u, ^eben Sag, feit üierunbatoanjig ^a^^ren, jaT)

[ie, ba^ ein ganse^ Stiftern um i:^n !reifte, beffen Sonne

er tvax. Stubenten, Patienten l^ingen üoller S^efpeft

an [einem SSort. Gr n^ar "oa ein fo unbebimjter unb

autoritatiöer ^errfcfier, baB ein SSIid, eine flüd}tic3e 5(n=

orbnung genügte, fein ü^eidi in Orbnung ^u !) alten. Sie

I)atte aud) fdjon fo oft erlebt, boß öo{)eiten, föniglidie

unb anbere, fid) in unbebingtem ©e^^orfam biefem treiben

einfügten, "oa^ fid) in i^rem 33eh)UBtfein bieg feftgefe^t

^atte: SSo meinet 9J?anne§ .vierrfdiaft anfängt, :^ört jebe

anbere auf. 2^anad} f)atte fie, lüie bon felbft, i^r gan^e^

f^rauenleben unb it)ren ganzen .^auyftanb gebilbet unb

5ured)tgelegt. Sie t)atte boä ftarfe ©efü^I: Tlh liegt e§

ob, feine f'oftbare ^er-fönlid}!eit für ha^ §eer ber Seibenben

frifd) unb Ieiftung5fät)ig 3U ert)alten.

Sßon biefem allen fpradi fie ju ^utta unb brad)te biele

©ingeläüge aI5 S3en)eife bei, trie luenig fie eigentlidi auf

ben @e:f)eimrat aU ©atten, iBater unb ©efellfdiafter

red)nen !önne, fid) aber gan§ fo eingerid)tet tjahe, i:^n

nie §u beanf|3rud)en unb bod) immer für if)n ha gu fein.

(Sin unfd)ulbiger Stolj auf i^re Slunft, fid) feinem S3e=

nifSleben anjupaffen, geigte fid). SSie rührte biefer

Stolj ben 9}Jann, ber in biefem gefegneten §aufe aB
So!)n aufgenommen morben mar. Gr brüdte 9f?enaten§

9Irm an fid) — in einer S3en?egung be§ 2)an!e§ — aU
ijahe aud) ha^ l^olbe ^nb fd)on überreid)e§ 2Jlitberbienft

an all bem ^Iug= unb SSormabgeftimmten.
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„^ie beneiben§tüert/' jagte ^utta; „e§ mu^ bod)

tpunberüoll [ein, bem 9Jlann jo in feinem ^eruf bei=

fte!)en gu lönnen. Senn e?^ aud), it)ie Sie jagen, f)intex

ben Äulijjen ijt. 3Sie xui)\a, !ann er auf ber Sgene f)anbeln,

n^enn er lüei^: I)inter ben £ulifjen ge!)t alleS glatt."

„5(ber Siebfte, SSejte, ha§> gleidje tun bod) 6ie. SSenn

aud) in anberer ^orm/' meinte bie öe^^eimrätin eifrig.

„Sd)? . .

."

„9^a ja bodi . . . ober ijt ba-5 nidit§, n)enn jo eine

junge SJtarinefrau ganj allein, ftanbl)ajt unb gebulbig

ben §erb bemadjt — mäljrenb ber Mann meit brausen

ijt? SJJuB id) erjt jagen, ma§ a\k§> barin liegt?"

©ie nidte i^rer Soc^ter §u, ber lünftigen 9Jkrine^

frau. Unb S^enate eriüiberte bie? mütterlid) jtolge Säckeln

mit aujjtraf)Ienbem S3Iid'.

§o(^^agen üermieb e§, Qutta anäuje!)en . .

.

„^a§ ijt anberS, mie Sie jid) ha^^ üorjtellen," jprad)

^utta, „S^re ^jlid)ten jd)IieBen Seben unb ^öemegung

in fid). — ©ie bürfen a!tio jein. ^d) 1:}ahe nur gu luarten."

9Jlit fo fd)tt)erem 3Iu§brud fagte fie e§, ha^ er ber ®e*

l^eimrätin auffiel.

©ine rafd)e @utmütig!eit tvaUie in bem ^er^en ber

f^rau em^or — ein flüd)tige§ SJZitleib unb 9t^nen, fo

tüie e§ SQZenfd)en anmanbeln fann, bie eigentlid) gu fe'^r

aufgefüllt finb, um nod) 5(nteilna^me für anbere ©d)id*

fale aufbringen gu lönnen.

„®ott — ia," ba(^te fie, „ttienn man oerliebt, jung unb

temperamentboll ijt, mu^ e§ moI)I jd)tüer jein."

Unb jie f)ojfte im 3?orbeigeI]en, baJ5 Gmmid) nid)t

jo balb ein 5(uManb!ommanbo crl)alten mürbe. Später

mol, jel)r gern, ^ann befam man jeine liebe ^(Itejte
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ein bißcljen tüieber dy 2;od)ter in§ §auÄ, imb ha^ luü^tc

irunberöoll fein . . . 5(fö ^reunbin mit ber üerf)eirateteu

Sodjter ftd) gut [te^en, ba§ I)atte jid) bte 0ef)etmrätin

immer tt>ie einen (^ipfelpunft be^S f^rauenlebeny au§=

cjebadit . .

.

Unb 9f?enate jeufste ein luenicj. @ang guüerjiditlid)

:^atte fie nodi eben ha?^ [tolje Sädieln ber 5J^utter mit

c}lüdlid)en ^liden beanttiiortet. 9lun fiel il)r plöiilid)

ein, tüie gornig unb gramöoH ^utta ^eute nadimittag

öon i^rem So§ gefprodien t}atte.

©0 leije, \o anbeutenb nur ber ©eufger geiüei'en lüar:

ßmmid) I}atte i^n bodi gehört. Unb er \a1:) audi, ha^

über ha?» ©efic^t ber 5Jlutter ein ^:)(u?brud bon ?]HtIeib

5(11 ha?- ]'d)ien i[)m feinbj'elig — al§ bebro:^e ha^^ aud}

i^n unb [eine (2)Iüdfid}erI)eiten.

Gr jagte fe!)r liebeüoll unb üielleidit tnieber ein nienig

beöormnnbenb: „^3)05 Sparten t}at la nun ein Grube,

^rau öon ^aldenrott mirb nad) »oongfong reifen."

^utta erI)ob i:^r .^aupt.

„5^ein," fpradi jie !Iar unb fe[t, „id) merbe nidit nadi

§ong!ong reifen."

Sie fa't) ifin an. &a\VQ gerabe. ÜSie eine, bie un-

erfdjütterlid) gettporben ift.

§oc^f)agen tüurbe rot. (är erfd)ra!. Unb il)r 2:on er-

regte i'fjn. ©§ fd)ien üerftedter 2:ro| barin.

„^d) ^offe, e§ ift nid)t 3f)r Ie|te§ SSort."

„^d) gebore nid)t gu ben grauen, bie ^eute nein unb

morgen \a fagen."

„©0 t)aben ©ie fd^on an Waite bepefdiiert?"

„SfJein. ^a§md)t. ©Slommtiaauf benXagnicbtan."
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ftaunt, „lii) — td) reifte gletd), tnenn Gmmid) riefe —
unb tüenn ic^ nad) ^op foHte ..."

^^ie @el)eimrätin fpürte mit bem feinen D^r ber

3BeItbame, ba^ ein I}arter Sllamg in ben rafd)en SSorten

toai, bie giüifdjen ^utta unb (Smmid) I}in unb ^er flogen.

6ie begriff nid)t . . . badite aud) bi§!ret baran borbei . .

.

hjollte nur gütig alleS in§ gefellfdjaftüd) greunblid)e

lenlen unb fpradi beina"^e lobenb: „6§ tut ^^^rem @e-

müt h)o!t)Ier, f)ier in ber §eimat ftill 3^rem ^inbd)en gu

leben unb tapfer weiter ju n^arten?"

„Qd) njill mit ber Slleinen fortge^^en — fd)Iie§e meine

SSo^^nung ju — gebe fie üielleidit auf — id) mei^ nod)

nid)t — aber fort mill id) — in bie 33erge oieneid)t —
"iia?) finbet fidi."

Unb babei faf) fie immer §od)t)agen an, al^ teile fie

if)m '2)inge mit, bie I}iuter il}ren SSorten ftanben . .

.

Gr erf)ob fid).

„23a§ ift gefd)e^en?" badjte er.

^n biefem 9(ugenblid !am Si^bett) 9^ofenfeIb f)eran,

mit i:^ren eifrigen SSemegungen, gan§ erfüllt bon einem

Ginfall. <Sie mar lüieber einmal getragen oon glü{)en=

ber Sebensluft. ^\)i SRann Iäd}elte ein bißdjen ergeben,

unb ber ©e^eimrat, mit einem unbeutbaren ^löfier, "i^a^

il}m in feinften gältd)en um bie 9J?unbiuin!eI unb 5(ugen

fa^, rieb fid) bie feinen Dperateurtjänbe.

„^rou ©et)eimrat, fü^e D^enate unb bu, Siebet, f)ört

mal gu. %\z Satfad)e, ha'^ Gmmid) un§ mit ®el)eimrat§

fo eng ^ufammengefüfirt !^at, mu^ ejtra gefeiert merben.

S3ei un§ natürlid). SJiorgen. 5tu§gemad)t. '^aT'

„ajiorgen Ijoft bu mieber 3^^i"ri&^ii^^ iii^^ '^^^ ^^^\
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einen großen ^Ballon, ber planen tviU, unb bift [terbenS*

Iran!/' nedte ^utta, bie ]idi pIöMicfi gan^ in ber ©emalt

l^atte unb eine trolicje grö^Iidifeit in jidi auffdiäumen

füllte. (S§ tüai geiat3t — ge|aL3t — e§ jdiien, oB jeien

SSürfel gefallen . . . n)oi)in? S^ielleidit raujdite i^r %ali

nur in§ Unbeftimmte I)inein — ober ^utta jpürte bod)

bie 58etüegung — i{)r Sd)idjal [tonb nidit mef)r ftill . .

.

Unb bie ®tär!e i^re§ Sem^erament^ bli|te burd) if)r SSejen.

„So, ]o/' fagte ber ©etieimrat amüfiert, „ha?-' fommt

alfo öox? Gin Senbemain mit 3i^^^^ös^^6n."

„2ld)/' |)raf)Ite Si^bet^ mit fieißem ©ejidit, „nur tnenn

td) gu öiel tauge. SSarum läßt öeftor bav ju! .*oeute

tanj' id^ ja ni(^t. 5(I]'o morgen bei un§."

Unb ba e§> i{)r uumi3glid) föar, einen Sijd) ju beden,

oI)ne it)n fort unb fort 5U bergTö^ern unb jo üiel f)eron=

äulaben, oI§ bie 9^öume nur fäffen moditen, 3ä:f)Ite fie

auf: „SMürlid) muffen bie (Sremfameraben fommen, fo*

tceit fie im 9}Zoment in £iel ftationiert finb unb un§

nä'^er fte'^en. Unb bonn Gj^elleuj D.l^armeg — §err @e=

!^eimrat, id) mad)e Sie barauf aufmerffam, ha^ idi midi

glängenb mit Giselleng üertrage, einfad) glänjenb. .v>e!tor

ift aber nid)t eiferfüditig. §at er aud) nid)t nötig. Unb

§err bon Bamberg, {^utta?> SBetter. Siebe?, mirb er

fönnen? Segelt er morgen mit? 5id) fo — bu :^aft if)n

md)t gefprod)en."

^utta bad)te nid)t, baß e§ if)r unmöglid) gen^efen märe,

hen SSefudi be§ 5J?anne» 3U üerleugnen, meil ü^enate

nod) mit i{)m §ufammengetroffen mar. 2:iefe§ 3ufiiininen^

treffen t)atte fie fd)on bergeffen. Sie mollte ma!)r fein

unb fagte fe'f)r ru!)ig: „^od), id) t)abe i!)n gefprod)en. Gr

mar jum See bei mir ..."
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„W:} . .

." bad)te ^oc^^agen, „er — er . . . ha§> tft

e§."

ßla — jecjelt er mit?"

„Wm."
„%amos,: djo @ambei\3 ... llnb bann nod) . .

."

Sie erinog rajdi: Sie beiben (Sf)epaare au§ ©eröajiuS*

[d}er g-reunbjdiaft unb ^^ermanbti'diaft, bie f)ier anmei'enb

traren unb jeM in ber entgegengeje^ten 35eranbaniid)e

plaubernb sufammenjaBen, tnii^te jie bie nidit aud) ein-

laben? Gigentlid) fanb jie hen langen ^rofejior Silber-

mann etma§ troden, unb e» tierleMe i^r äfttietifdjeS ®e-

fü'^I, ha^ \o eine iüingig üeine ^rau n^ie ein Sln'^ängjel

neben i^m 1) ertrippelte: unb an ber arroganten 9iul)e

be§ 5loni"ul5 21^)t)][en, be§ S3rubery ber öe^eimrütin, njar

if)re Sebenbigfeit fa[t gerfd^ellt, )x)ai)ienh grau 2^t)il"en

jid) immerfort gu bemü:^en i'd)ien, feine Überlegenfieit

gu seigen . . . 9(ber Si^betJ) rt»ar eben üon [o unbegrenzter

@a[tfreubig!eit, ha^ fie :^in3ujcMe: „Unb natürlid), liebe

grau ©e^eimrat, ^^ren §errn S3ruber unb grau unb

SübermannS."

„33e[te grau Siebet!) ! 3o oiel ^3?eni'd)en fönnen Sie

gar nid)t ]"e|en/' tarnte §od)f)agen.

„D bod) . . . unb hjenn Sie mir ^i)xen ^ubeit leiljen

— öod)f)agen f)at einen grojsartigen 33ur]'dien — oft-

preuBijdjer gifdjer — fann aber alle^ — feroiert luie ein

2)tener im Sd)Iof3 ... ^a, aä:), e5 !ann reijenb iüerben. —
@an5 einfad) gel}t e^ aber 5U bei unS, grau ©e^eimrat —
gerobe 'oaS' ^mproDifierte mad)t Spafj. 5(I)o morgen

abenb adjt Uf}r ..."

Sie mar unmiber[tef)Iid} in if)rem $8erlangen, alle?,

ma§ an 9J?en[d)en in i()ren Sunftheiy fam, jid) 3U einer
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SSunbeSgenojjenfdiQft ber Sebensfreube 3u luerben. 6ie

föanbte \id) ]d-)on, um ^t)][en§ unb 2übermann§ U)re

ßtnlabuutj üoräutragen, unb !)Qtte feine Cf)ren nteljr für

ba§, iDa§ ^utta nod) jat3en lüollte.

Unb ]o mu^te ^utto e§ bem SD^onn mitteilen.

„Sieber SRofenfelb," jprad) fie, „irfi fann more3en abenb

nid)t gu ^f)nen fommen."

§o(^t)agen meiite auf.

„5(ber ha^ ift fdjabe," fagte Kapitän öon 9?ofenfeIb,

„"oa^ gibt'§ nidjt — foldje 5(bfage nimmt SiSbet^ einfad)

nidjt an."

„SlJJeine Sdimiegermutter fommt morgen abenb."

„9J^alte§ ?3^utterr' rief öod)^agen.

(Sr otmete orbentlid) auf. ©anj unüer!)oI)Ien. Über

fein männlid)e§ @efid]t ging ein ^-reubenfdjein.

^utta fal) e§, e^3 ärgerte fie gerabeju.

„3d} mar fe!)r überra)d)t, oB id) ha^^ Seiegramm be=

!am/' fagte fie unb fa'^ i^n mit prüfenben Süden an.

Unb biefe SSIide fragten i^n: SSarft bu ha?^? ^it ha?^

aud) beine 9iegie?

6r fü'fjite mof)I, ma§ i{}r Husbrud gu bebeuten Ijatte,

unb fagte gang e!)rlid): „^d) bin aud) überrafd)t. Unb

id) freue mid) riefig, ba^ luir ?JZaIte§ liebe alte Same
mieberfe^en follen."

Unb er bad)te: „3lun mio ja alle» gut ..."

Grr I)atte eine unbeftimmte, aber riefengrojse 33or-

ftellung öon ber 9}lad)t einer 5.llutter . . . 2(B bie feinige

noc^ lebte, :^atte fie alle» über i^n üermod)!. Unb ob

er gleid) fd)on ein gereifter ^DJIann n)ar, ha fie öor ttjenig

^a'^ren ftorb, ^atte er ein !inblid)ey ©efü^I be» 35ern?aift*



— 112 —
fein§ in ftcf) entbedt, \o öoH yd)merälicl)er SSe^imut, "oa^

er ftd) faft :^ätte f(i)ämen mögen . .

.

5tm anbeten 9(benb fu:^r ^utta gum SSaf)n!)of. (gine

gro^e 9}^attig!eit lag t:^r in ben ©liebern. (Sie njar ab=

gefi^annt bi§ jur (Sr[(f)öpfung, gang tr)iberftanb§unfö:^ig.

©ie fcf}Db e§> auf ben Sag üoH ^au^frauenarbeiten. ®ie

Ijatte fie üor fid) aufgebau|d)t unb übertrieben, mit einem

2lufrt5anb öon Zulüftungen fid) förmlid) betäubt. (S§

tvax in ber 23o!)nung gugegangen, nid)t a[§> folle eine

anf|)rud)§Iofe alte f^rau fommen, fonbern al§ muffe man
mit äu^erften Stnftrengungen tradjten, öor einer pomp'

f)aften unb fritifdien 2)ame §u beftet)en.

So fonnten bie gitternbe 9^üt)rung unb bie angftöolle

S3e!Iommen^eit, bie abix)ed)felnb ^uttag @emüt be*

fdjtüeren moHten, niemals gang §errfd)aft über fie ge*

n^innen.

2(ber nun rädjte e§> fid), ba^ fie nid)t ben Tlnt gefjabt

l^atte, fid) gu famnteln, ha^ fie fid) mit S5orfa^ burd) bie

©tunben ge'^e^t t)atte.

^n ganj üermorrenen ©mpfinbungen lie^ fie fid) bem

2SieberfeI)en entgegentreiben. $8alb üon bem f)arten

$8ebürfni§ gur Sßa'^r^aftigfeit erhoben, balb bon bem

meid)en SSunfd) gang ergriffen, bem 5Jhitter'^er§en nid)t

tvei) äu tun.

3)lübe lel^nte fie in ber Söagenede. S)er gro^e gebet*

^ut, fo Ieid)t er mar, fd)ien il)r ben ^op^ gu belaften; in

i'^rem (5d)o^ lag i:^r Süfd)d)en au§ ®ilbcrmafd)en. Sie

^ielt e3 mit i^ren gingern umHammert.

5)ie ga^rt :^atte nid)tg (Srfrifd)enbe§. '2)er Sommer^'

abenb mar bunftig. 'S)ie falgig feud)te Seeluft burd)*
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tüixften bie ^ampfjäulen, bie tag§über au§ ben (Sf[en

ber äBerfte, au§> ben 6cI)orn[teinen ber :^tn unb !)er rau=

f(i)enben 2)ampfer emporgequollen tüaren, mit feinen

SItomen. ©o [tanb fie grau unb fd)mer über ber ©tabt

unb ber görbe unb I)ing wie ein ©d)Ieier bor bem ^ilbe

beg jenfeitigen Ufer§, ba^ e§ mit all feinen ^o!)en Reilingen,

mit feinen gen^altigen ©Ia§bauten, feinen feltfamen ®e*

ruften etmaä 2}ii)ftifcf)e§ be!am. ®a§ ^^uberlanb mo=

berner ©d}iff§ted)ni! mar ha brüben, unb bie ftel}enben

©unftnebel mifd)ten all feine brol)enben Sinien meid)

ineinanber. ®ie Slbenbfonne glül)te unb fe^te in bie§

feine, üerfd)mommene 23ilb brennenbe fünfte, bie an

aiietallteilen ber ©d)iffe, auf einzelnen fleinen genftern

gli^erten mie öom B^foll l)ingeftreute ^upferflede auf

einem blaugrauen ^lorgemanb.

®er Srott be§ SBagen§, ein 9^l)t)tl)mu§ unb !eine

2)lelobie, mirfte merlmürbig auf bie £)l)rnerüen. ©eine

ftum|3fe (SinförmigMt :^otte etma§ §t)pnotifierenbe§.

^utto l)örte immerfort gu, mie bie 9?äber rollten unb bie

§ufe beS ^ferbe§ llappten.

^arau§ fd)redte fie auf. ^n ber 9^öl)e he§> ©c^loffe^,

auf bem $8ürgerfteig, ber fid) unter feiner 2J?auer l)in5og,

!am femanb gegangen.

©in Ijo'^er, fd)lan!er 9J^onn, im l)ellgrauen ®el)rod

unb in ebenfold)em B^^^^^^^i^- ^or i"^m maren allerlei

^u^gänger — ein ^aar Äinber, gmei 9Katrofen, eine

grou. — bie bilbeten in if)ren mill!ürlid)en SSemegungen

eine ©c^ranle bor il^m, bie fi^ balb öffnete, balb fd)lo^.

^utta erfannte il)n aber fd)on bon fern.

©ie :^atte i^n ^eute ni(^t gefe:^en. S^ur 3flofen fd)idte

er, bunfelrote; fein SSort babei — nid)t einmal feine

93ot) = e&, 9hir rocr bie Se^nfud^t fcnnt ... 8
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^axte — abei jie tüu^te: ja, ha§ lam üon i^m! ©in

@ru§ ber Siebe, ©djtreigfam unb bon fern . .

.

©te nd)tete jicE) auf — belebt üon bem SBunfd): fäl^e

er bocf)! (5rbebenb in bem raf(i)en @eban!en: toenn er

fo t)orüberL3ef)t . .

.

(S(i)on rt)aren fie fid) no!)e, ber ^u^gänger unb bie

f^afjrenbe.

®a fa'^ (Bamberg auf — üielleid)! ge!^eimni§Don be==

3rt)ungen oon bem i'^m entgegenbrennenben gefpannten

S3Iic!. Gr fa"^ auf — jäf) — föie jemonb, ber fi(^ au^

fd)rt)erften @eban!en geriffen fie!)t . .

.

Unb er fa"^ ein ^rauengefid)!, ha^ erblaßte — n)eil

biefe flüd)tige S3egegnung fd)on ein (Srlebni§ mar . .

.

ßr mad)te gront unb grüßte. Unb ftanb, bi§ fie öor=

über rtjar.

^'^re S3Iide :^atten fidi getroffen, rafd) unb '^ei^.

2)ie SfJäber rollten, bie ^ferbe!)ufe floppten, unb alleg

mar borbei.

Sie rafenb emporgemallte 5(ufregung fan! in fid) gu^

fammen. GS blieb ni(^t§ gurüd mie ha^ @efül)I einer

feltfamen bleiernen Grmübung. 2)ie mar ein !örperlid)er

(Sd)mer5.

^utta tjatte einen ©ebanfen — ber fd)auerte burd) fie

^in ... ^ßielleidjt I)aften mir für immer fo aneinanber

öorüber?

©eftem :^atte er gefagt: üerfud)en (5ie fid) !Iar bar^

über 5u ttierben, tva^ benn ^f)re Se:^nfuc^t eigentlidi mill.

Unb fie fül)Ite aud) föof)!: iDer ba§ Seben mit un*

fid)eren §änben anfaßt, fann e3 nie meiftern — roex ba^

£eben mit unÜaren 33üden überfd)aut, fann in feinem

treiben nie ben ridjtigen Sßla^ für fid) fjerauöfinben. —
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2)er 2?agen fttelt. '^utta empfanb ben ?ilnd wie eine

^einlicf)e 9iof)eit. 9Zun :^ätte jie tmmeriort, immerfort

[o tüeiterfaliren mögen, bi§ ba§ DioIIen ber Ü^über ifir

bie ©ebanfen oerblöbet :^ätte . .

.

5(uf bem ^abni'tetc] ging jie Iiaftig bin unb ber, mit

ben Sdjritten nerübjer Ungebulb.

Sie [teilte jicf) if)re§ 9^anne5 3J?utter öor. Sie ^f)oto=

grapl^ie öon if)r, bie §u öau» auf bem Sdireibtifdi

[tanb, neben ber Don Walte, bie batte ibr bo3 ^ilb ber

alten grau mef)r gefto:^Ien aU lebenbig erhalten. Q§>

mar ein fo bumme§ ^ilb. 3§on einer 2trt, mie man
jie nur nod) feiten fiel)t: eben ein ^Iileufdi, ber fidi

§um ^I)otograpf)ieren ertra bingefe^t unb ein öefidit

gemadit I)at.

^a, eine !aum mittelgroße f^rau mar fie, mit einer

breiten Saille unb rafdien mütterlidien 93emegungen,

immer fdin^ar^ gefleibet, unb auf ben nodi bunleln §aaren

tnig fie eine (Spi|en:^aube, nad) üerfloffener 9Jbbe. Unb

i^r ©efidit? 2Sar benn fo gar fein ftarfer 3ug barin, bafs

^utta e§ fid) burd)au§ nid)t oorftellen fonnte?

Sag mad)te ib)r bie Stirn Iieiß. 9J^ein @ott — menn

id) fie nun nidit miebererfenne!

Stber ba§ mar natürlidi ein maljnmißiger ©ebanfe . .

.

Sie mürbe fie felbftoerftänblidi unter Saufenben er^

!ennen, menn nur erft hai^ (^efidit binter bem ^enitei

bev 5(bteifö erfdiiene . .

.

Unb nun fa^ fie plö|lid) aud) Ginjellieiten au§ i^m

gang genau . . . Sel)r aufmer!fame, mimpernlofe, bunfel=

braune 5(ugen :^atte bie D.itutter; unb im 9]l?unb, menn

fie fprad), mürben smifdien if)ren eigenen, ftarfen unb

gemölbten ^i^^Tien öier gang flad)e, Heine, gleidima^ige
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S(i)neibe3ä:^ne jiditbar, bie i^re Sün[tltd)!ett butc[)au§

erfennen liefen.

(£§ ärgerte ^utta gerabegu, ha^ jttf) i^rer ^Borftellung

in btefem 5(ugenbltc! üoll großer Spannung nun ein fo

!Ieine§ 93Zer!maI ]o überaus beutlid) aufbrängte.

^e^t braufte ber 3ug ^eran, ein gabeltier mit bampf=

l'c^naubenbem SD^unb.

^n ber .öalle brö!)nte Särm unb polterte unter bem
©la^getoölbe :f)in. 2)ie 9^ei[}e ber bunfeln, üon ber ^atina

be§ Äot)Ienftaube§ monoton gefärbten SSagen t)ielt.

^utta [tanb, unb i^re 5(ugen fuditen . . . .^inab, f)in=

auf — big eine t)eftig n)in!enbe §anb gerabe üor i^r in

einem f^enfterra^men if)r fagte: :^ier, t)ier bin id) ...

©in paar ©efunben nod), unb bie grauen lagen fid)

in ben Firmen, ©ie »einten beibe Ieibenfd)aftlid). SSenn

bie§ ein SBiffenber gefef)en :^ätte, mürbe er erftaunt ge=

fragt f)aben: marum meinen fie? 5(ber bie f^rauen felbft

empfanben e§ al§ ha^ 9fiatürlid)e. £eine munberte fid)

über bie t)ei^e Jränenflut ber anberen.

^ie alte grau :^atte fid) fämmerlid) nad) ber Sd)mieger=

tod)ter gefe^^nt, bie bod) if)ren Sof)n fo Ieibenfd)aftlid)

liebte unb i^r be§t)alb ein Seil feinet Seben§ mar. $8iel=

Ieid)t meinte fie aud) au§ SSid)tig!eit, meil i^r 6ot)n if)r

gefdirieben fjatte: reife fofort nad) ßiel, f)oIe ha^» Äinb

unb f)ilf ^utta. Unb ha^ lam i^r großartig unb t)er=

antmortlid) bor. ßtma§ meinte fie aud) au§ ber ?(n=

!unft5befriebigung :^erau§, benn untermeg§ mar fie immer

nod) erregt, in bem SSemu^tfein, ha^ fie binnen gmei

Sagen mit foldiem S^^eifeentfdilu^ unb mit allen 9^eife=

öorbereitungen fertig gemorben fei. 8ie fü:^Ite fid) be^=

t)alb fe^r {)elben^aft unb mobern unb I)atte ben ®e*
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nuB gel)abt, ba^ ha^^ ©taunen unb bie Xtilnai^me i^rer

^reunbinnen in i!)rer Üeinen §eimat[tabt fie an bie 23al}n

geleiteten.

Unb ^utta lüeinte au§ if)rer allgemeinen ßrjcfiöpfung

t)erau§. 33ielleicl)t brad) aud) eine *ood)tlut fd)öner Er-

innerungen jä:^ über fie l)erein, al§ fie bie SJ^utter lieber*

fa^ . .

.

®ann !amen bie |jrofaifd)en fleinen (Sorgen um &e-

päd unb SSagen. Unb all bie Safdjen unb ©d)ad)teln

fd}ienen fi^ gleidjfam an bie l)o'^e Stimmung §u Rängen

unb gerrten fie :^erab.

StJJan faß im SSagen gufammen, man fu^r nad) §au§.

®a njar ha^^ SSett ber Meinen. (Eine Stätte, tvo alle

3(?ül)rung mieber aufmallte unb bie öro^mutter oor Gut-

gücfen tüeinte.

(S§ mar fdpmmerig in bem üon ©d)lafeni^ftille burd)»

mobenen 9^aum. 3^ur ein 9fZad)tlid)t brannte, eine träge

üeine glamme, bie auf minjigem Dlbaffin mie eine blanfe,

gelbe 6d)mimmblume erbliil)te.

9Jlan faf) nid)t üiel üon bem bi^c^en 2}lenfd)entum ha

im §ierlid)en SSett. Gin runbe§ Sdiäbeldien mar fidit-

bar, bunfel überflaumt; fd)mer lag t§> in ben fid) auf-

bauf^enben tiffen. (Sin mingigeS S^Jä^djen mar 5U er-

lennen, ba^ gegen bie Seinmanb be§ 33ettud)ey ftie^.

Unb noc^ ein gäuftd)en, feftgeballt — ha§> ftredte fid}

ein menig unter bem ^edbett Ijeroor.

2)ie iunge SiRutter ftanb baneben, if)re §anb umfd)lo^

bie gebogene ©tauge, bon ber l)erab bie ©arbinen über

ba^» $8ettd)en fielen.

©tolä unb martenb ftanb ^utta unb [ai) gu, mie bie

alte grau fid) über ba§ Sager büdte.
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Unb nad)l)er fasert fie gujammen, gerobe ha, iro

geflern nad)mtttag ^utta mit bem 9Jtann gejprod)en

f)atte ...

^rau^en jan! ber lange 2;ag in bie leife, bkfje 2)äm=

merung fiinüber. ^er Stbenbtüinb yd)Iidi ein n^enig butd)

bie S3Iätter unb fticjs jie gag an, aber jie tvaien jo jdjiner

bom S^oHfaft it}rer ©ommerreife, ba^ jie [id) !aum

rüt)rten.

„Mt fd)ien/' fagte bie 90Zutter, „man fal) fo n^enig —
aber bod) — mir jd)ien: bie fleine gleidjt SJialte gang

unb gar."

„9^ein. 3^id)t ein bi^d)en. '2)u tüirft e§ morgen

fel)en."

^er %on, in bem bie 9(^nüd)!eit abgeleugnet ttjurbe,

tat ber alten ^rau unbe[timmt wef).

„®ott, mir mor, al§ feien fedi^unbbrei^ig ^a!)re ber=

funfen, unb mein Walte läge mieber in feinem SSettd)en

öor mir."

Unb fie trodnete i^re krönen.

^utta fd)iüieg.

'>ftmi fing bie 9Jiutter ein eifrige^ fragen an. Unter

ebenfo eifrigem ©fferu 2)enn fie toar fd)on frü:^ am
Sage fortgereift unb :^atte iljrem ^robiant, ben fie im

5!örbd)en mit fid) führte, nid)t red)t §ufpred)en mögen,

meil xfji beim ^-al)ren unb in ber 5Iufregung ber 5(ppetit

üergangen mar.

5ine§ moHte fie nun miffen: mie ha?» 5linb geljalten

merbe, unb ob e§ fd)on mit feinen gingerd)en greife.

SBieoiel e§ miege, unb ob e§> bie 9^üd)te burd}fd)Iafe. Db
e§ tag§ biel \ä)xeie unb reidjtid) in bie Suft !omme.

Juttas 33riefe an bie 9}Zutter maren in ben letzten brei
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äRonaten nirf)t§ gemej'en rt)ie 2;agebud)auf5ei(i)nungen

über iebe ha^^ £inb betreffenbe Meintgfeit. ®te alte f^rau

trar aI[o unterridjtet. 9(ber ha§> '^ema '^atte ja [eine

Uner[d)öpfüd)!etten. Tlit Slamerabenfrauen, bie gletd)

t^r iunge äRütter it»aren, !onnte ^utta e§ enblo» be=

[)3red)en.

2)ie§ nun war SJ^alteS 9Jhitter. Ilnb [ie f)atte ein

9f?ed)t, i^r f)ei^e§ ^nterefje an biejem iunt3en Seben in

bringlid)en (Srfunbigungen §u betätigen.

(Sie t)atte ein 9f^ed)t . . . 2)a§ jagte ^utta jid), ha^^

tonnte jie — e§ föar bie ein[ad)fte, naturgemä^efte Sat=

laäje öon ber Sßelt. Unb bennod) n^ar e§ gerabe bie§

3t n r e d) t
,
gegen ha§> fid) in ^utta§ ^ev^tn ein un=

beutlic^eg @efü!)I mehrte.

Unrufjig, öongren3enIofem(5r[taunenauf \)a§> (5c^toer[te

bebrängt, fanb [id) bie junge grau ber alten grau gegen*

über nid)t §ured)t.

(Seit einem ^afjr, genauer, jeit breije^^n älZonaten,

l^atten jie jid) nid)t geje^en. (Sine grau üon (Sed)§ig

üeränbert jid) in einem joldjen furzen ^^^ti^^u^i^ ^^^^

mef)r. 3^r SSejen ift bom Seben jd)on jo jejtgejügt, ha^

feine Sinie me!)r in§ Sd)iDan!en fommt.

§ab' ic^ benn bamal§ anbere 3(ugen gefjabt? fragte

jid) ^utta.

(Sie fonnte jid) nic^t me^r borjtellen, ba^ jie bamafö,

in glüdjeliger ^anfbarfeit, gärtlid), üoll !inblid)er (Sr*

geben^^eit, jid) an bieje grau gejd)miegt.

9^n, bamal§ tvai bie grau bie SJ^utter be§ geliebten,

erjet)nten Tlanm§> gemejen — unb bie (Se:^njud)t nad)

bem ©o'^n l^atte um jeine SQ^utter einen üerllärenben

(Sd^immer gettjoben. Unb ha^ unüare ©efü^I: al§ I)abe
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bie SJlutter ben (Botjn it)eg5ujd)en!en, d§ fei fte bie (3lix&

jpenberin — bte§ überfommene S^eftgefii^I öon bem ur*

alten, ^rimittüen 3Si|jen mütterlidjer Dber^o^ett, ha^

:^atte bie 33raut blinb unb bemütig gemacht . .

.

®a§ backte ^utta ungefähr, ^^re in Seib unb kämpfen

reifer unb bennod) gugleid) Iran! gert)orbene ©eele be=

griff ten SBed)feI . .

.

^ie alte fyrau "^otte fid) gettji^ nid)t berönbert.

?h:r bie 5(ugen tt^aren anbere genjorben, bie fie

\at}en . . . Unb bie ^ufammen'^änge rtjaren anbere . .

.

Unb bann: ^utta füt)Ite, ha^ biefe SJ^utter :^ier fa^

al§ (5ad)tt)alterin be§ fernen (5o!)ne§ . . . .^ier fa^, faft

an feiner 6tatt.

^utta ftarrte fie an — fie forfd)te in bem alten

@efid)t.

^a, ha^: niaren bie gleid)en aufmerffamen klugen, bie

9JJaIte ^atte . . . ba§ bie gleid)e f^orm ber ©tirn, obfd)on

i!)re SSreite bei ber f^rau burd) bie glatten, gebogenen

©dieitel etmaS berbedt wnxhe; ba§ feine gerabe 9^afe unb

fein länglid) runbe§ 23angen|)rofil Unb ha mar and)

ein £Iang in it)rer (Stimme — ober bielleidjt nur bie

Übereinftimmung im ©ebraud) biefer unb jener fprad)»

Iid}en SSenbung . .

.

2)a§ munberbare (Bp'iei ber ^^nlid)!eiten äffte — gab

feine ironifdjen ©pä^e §um beften . . . l^olte bie trenigft

anfpred)enben 3üge be§ einen aJienfdjen :^erbei, f)ielt fie

neben bie geminnenben be§ anberen unb geigte auf, irie

fie fid) glid)en. Unb entabelte . .

.

„5!inb, ma§ fie'^ft bu mid) benn fo an?"

„SBie fe^^r bu 3D?alte gteid)ft ..." meinte ^utta mü^*

fam.
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„^a," jprad) bie 9:iZutter ftol^, „'^nan f)at e§> mir immer

gefagt."

®ie ^u^erung f)atte ber alten ^rau ye!)r iDot}! getan.

^a§ bebeutete if)r: SSetüunberung l Siebe 1 IXnb machte

il)r ha§> §er§ tüieber tüärmer unb freier.

'2)enn aud) jie tuar benommen unb beüommen —
üon Sßiertelftunbe gu 58tertelftunbe mel)r. Sie Hämmerte

fi(f) auö 3}erlegen^eit an baS^ £inber|3flegege]präd) —
niiijt aB ob e§ jie niiiit üon ganzem ^er^en tntereii'ierte

— nein. 5{ber jie mu^te ja au§ hen Briefen alleS . .

.

unb man fonnte nod) jo üiel baüon fpredjen . . . e5 gob

anbere '2)inge, bie im 9J^oment [tär!er auf ber ^nna^e

brannten: mann ^utta reifen molle? Ob fie fid) nic^t

unau§fpred)Iid) freue? £b ber ©ebanf'e biefer Sf^eife in

^uttag §er5 entftanben fei, meil fie fid} ju fe^r nad) bem

3Rann fel^nte? Dber ob 9J?aIte ben SSunf^ ge!)abt fjobe,

meil er e§ nid)t mef)r of)ne ^utta au5:^alte? . . . '3)a§

mollte i^r mütterlid)e§ ©emüt miffen. (Sie mollte in bie

Seele ber Sod)ter f)ineinfe!)en unb bie Seiben, ©elig*

!eiten unb ©e^nfüd)te junger ©attenliebe nadjempfinbenb

mitgenie^en. ^a, ba§ mollte fie: oon ber Siebe unb

ber ungeiftörbaren ^ufammenge^örigfeit i{)rer ^inber üiel

erfahren — meil i:^r ha§ eine fd)öne ©rnte eigener Seben§-

müf)en fd}ien . .

.

(Sin 5(nfprud} auf üiel 9^ü^rung mar in it)r . . . Unb

ber blieb unerfüllt . .

.

2)a mar irgenb etma§ in ^utta§ SSefen, ma» if)r neu

beuci)te, fremb, abmeifenb — tro^ all ber gärtlid)en gür-

forge, bie in ber feierlid) anmutig ^ergerid)teten gremben=

ftube, am feftlidien Slbenbtifd), in febem SSort üoll 9luf*

mer!fam!eit fid) funbgab.
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^ie 9Jciitter [taimte and) i^rerjeity in luadjfenbei; tln=

[idjer^eit bie 2od)ter an.

SSte '^atte ^uüa jidi entn^idelt! 9lun, ha§> wax, natür-

lid)! 93Zan l^atte fid) juIeM am §od)5eit5tage gefef)en.

^n5tüi]'d)en n^ar biejey fdjöne, begabte ©ejdjöpf grau

unb 9}?uttex getüoxben, unb bie au§ bem ^eruf beS

2J?anne§ I)erau§geiüad)ienen Umftänbe !^atten i^r oud)

auferlegt, fid) in 3^^^^^ allein äureditjufinben, rvo ein

iunge§ SSeib bey ©atten bejonbcrS bebarf.

•3^16 3Jlutter f)atte e§ \a and) an§> ben S3rie[en t)erau§=

gefüllt, ha^ in ^utta§ ©emüt feine flare 3uöer]"id)t fei.

(Sie !rän!te fidi, ha'^ bie %od)tei nid)t nadi i:^r rief. SIber

fie legte e§ fid), unb üor allen '3)ingen üor il)ren guten

S3e!annten ba'^eim legte fie e§ fo 3ured)t: 6§ ift fd)onenbfle

9^üdfid)t, ^utta fürd)tet, burd) if)ren Kummer mid) mit

fummerüoH 5u mad)en.

'Senn im ©runbe genommen bad)te fie immer mit

einigen jagen §üf)nergefü:^Ien an ben @of)n, ber auf

fernen 93leeren mit feinem (Sd)iff fdjtüamm. Unb \i)i

tvai eine fo meite Trennung iebeSmal ettDa^ ^I)antaftifd)eg

gemefen, unter bem fie litt, ©ie ftellte fid) be^^alb ben

3uftanb ^utta§ al§ ben einer beftänbigen ängftlid)en

9fiuf)eIofig!eit üor.

Stber nun fam i^r bie Gmpfinbung: biefe Gntmidlung

l^atte fid) nid)t auf ber geraben, gegebenen Sinie bemegt.

(5ie fpürte mit ber im Untergrunb aller 9}^utterf)er3en

fprungbereit liegenben (Siferfud)t, bafj in ^uttaS ©emüt

3uftänbe maren, bie fie, bie 9Jiutter, nid)t oerftef)en unb

erfennen lonnte, unb bie allein fd)on he5l:)aih \\)i be=

brot)Iid) fd)ienen unb fie mit feinbfeligen SSorurteilen er*

füllten.
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'2)ie SDZutter Ijatte gar nidit? onbereS errt>aitet, al§

ha^ 3utta ü^r fcE)on im SSocjeii um ben §aly fallen unb

bor g-reube glüf)enb [agen merbe: ^cf) joH §u if;m reifen 1

3ft e§ nidjt !)immliicl)?

Äein i'oldjer 5(u^^brud) ^atte [tattgefunben. ^m @egen=

teil toar ettoa§ in Juttas SSefen unb in ber 2Irt, tüie fie

in ben öJefprädien an ber .'ooiiptja die tiorbeiiititt, ba^ bie

SKutter ]id} ncdi nidjt einmal getraut Ijatte, iijrerjeitä

baDon anäufongen.

5(ber nun, nadi ber ^tuBerung über bie 5lf}nlid}!eit,

nun naf)m fie jid) ein §erj.

„Siebet £inb," begann [ie unb faltete babei auf ha^^

forgfamfte i^re Seröiette ^ufammen, um fie bann in ben

filbernen 3fling ju fteden, „liebe? Slinb — ha^^ ift \a irof)!

!ein Heiner Gntfd}IuB? Malte fcf)rieb fo !ur3 unb bünbig

baöon. Slofe fo ungefä:^r: l^ol ha§> £inb, ^utta foll gleid)

§u mir fommen, mir lönnen un§ in öongfong treffen.

2lber menn man ^u feinem liebften DJ^ann reifen !ann,

ift ja alles egal: 3eefranff]eit unb bie meite Sour. SSirft

bu feehan!? 2)u bift bod) mal alB 58adfifd) mit beinen

(SItern nad) 3diottIanb gefaf)ren unb nadi 'm 9lorb!ap."

„2^a§ märe ja egal," fagte ^utta jerftreut.

^ie alte ^rau mifd)te fid) bie Si|3pen nod)maI§ mit

ber t)om Dttng 5ufammengef)altenen SeröiettenroIIe ah,

legte fie bann entfcbloffen f)in unb fu!)r eifrig fort: „Su

!annft mir 23abt) ruljig anoertrauen. Sa§ mei^t bu \a

aud). Qu meiner 3^it maren anbere 9Jietf)oben. 3(ber

id) merbe midi ganj an bie :^alten, bie bu bisher mit

S5abt) befolgt f)aft. grau £berft 9iuf)Ianb munberte fid)

immer fo. Sf)re Gn!el n^erben immer ha§ erfte ^a1:)i in

0eie gebabet. 9hm f'ann fie mal fet)en, ba^ ein 0einel
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au(i) of)ne ha^^ [tramm tüirb. ^rau öon 33reci)ta ift gang

gegen S3aben. ^^re Gnfel iDerben blo^ !alt abgeiüajdien.

©ie jtnb aber aucf) jfrofuIö§. SSir fprec^en oft bei unserer

SS^tftpartie öon btefen (Sad)en. Tlan tann Ja üerjcf)tebener

SD^einung fein. 5lber ba§ mu^ tcf) bodi mal jagen: bu

glaub[t md)t, tüte tedjtljaberijd) bte 33red)ta lüirb. 2Sa§

il^te £tnber unb tt)xe @n!el I)aben unb tun, ift immer

bejjer afö ba§, ma§ unjete jinb. 3^ • •
•"

^ie[e SSorte [tiefen für ^utta lein genfter auf, burd)

ha§> fie ^ineinge]ef)en f)ütte in ein rü^renbe§ !Ieine§ S'^t)!!,

tüo alte grauen, ®afein§!ämpferinnen a. 'S)., au§gefd)altet

au§ altem iüeiblid)en ©rieben, üon fern in befd)eibener,

bielleidjt aud) ftinfd)mer5lid)er, entfagenber 3u|cf)ttuer=

freube i^rer £inber unb (Sniel Sage in enblofen ®e=

f|3räd)en nad)!ofteten. %n biefem 3Sf)i[ttifd}, beffen blan!e

platte bie [tarfgeaberten, blaffen, alten §änbe, bie bie

harten I)ielten, njiberfpiegelte. XXnb tüo eigentlid) jebe

grau nur 9KonoIoge ^pmd) unb ben SfJeben ber ®enof=

finnen nur fd)einbar aufmerifam §u!)örte, um bamit für

bie eigenen 3)litteilungen 5(ufmer!fam!eit §u erfaufen.

SfJein, ^utta hadjte nur in flüd]tiger 33ern)unberung,

tt)a§ biefe fremben alten f^rauen mit i^rem Äinbe §u tun

i)ätten. Unb fie fül)lte: fie muffe f|3red)en.

„SO^utter," fagte fie fanft, „eä ift nod) nid)t§ ent»

fd)ieben."

^ie SRutter öffnete ben 9Jknb.

„2öir fpred}en morgen barüber," fut)r ^utta fort, „id)

glaube nid)t, ba^ id) e§ über ha§ §er§ bringe, mid) bon

meinem Slinb §u trennen. Unb aud) fonft . .

."

2)ie SD^utter fannte nur ganj einfadie @efül)l§5uftänbe.

f^ür fie beftanb ha§> Seben eigentlid) au§ lauter SSier*
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ecfen, bie man, gleid) 9Jlauer[teinen, glott aneinonber

bauen !ann.

^ie[e $tu§erung n^at tf)r gar m(i)t§ 9?ätjel!)afte§. ©ie

ja^ [ofort einen §aufen ©rünbe, bie i^r oud) 3utta§ üer-

^atteneS, unfreie^ SSei'en mit einem 6d)Iage Hat macf)ten.

Tlit ^M unb 9^ebe brang jie nun auf ^utta ein, fet)X

leb'^aft, gar nid)t beleibigt, fonbern öoll ©ered)tig!eit.

„gü^r id) bir nad), £inb. ©anj unb gar. ®u ben![t:

mag mirb 9Jlutter für Saft f)aben, fie ift e§ nid)t me!)r

gett)oi)nt mit fo einem tinb! Unb bu benfft, ba» foftet

SSJJutter ja aud) gu üiel, benn bie SJJart^a mu^ bod) mit.

Unb bu meinft aud): fo 'ne S^eiferei nad) (Xf)ina ift gu

teuer, man barf fid) foId)en Suju§ für fein ©efü^I mit

gutem ©eiDiffen nid)t gönnen, man mu§ tapfer fein.

Unb bu bilbeft bir ein, nad)^er fd)medt ha^^ ^dleinfein

boppelt fd)Ied)t unb fürd)teft: voei meiß, üieneid)t fann

idj'g bann nodimal erleben muffen, ein 33abt) gu be^

!ommert, menn mein 9}?ann fern ift. 9tber fie:^ mal ..."

Unb nun miberlegte fie felbft all biefe einfad) berben

©ebanfen, bie fie für felbftöerftänblid) al§ bie bie 3:od)ter

be^errfd)enben annafim, unb üerbreitete fid) barüber, ha^

e§ i^r feine Saft, fonbern ein unau5fpred)Iid)e§ 53er=

gnügen fein folle; ha^ man ja bie 3Dlef)r!often if)re§ §au§=

^alte§, bie entftänben, gan§ ungeniert berre^nen !önne;

ha^ junge Seute, bie fid) liebten, auf ein paar taufenb

Wall nid)t fe!)en follten, um fo meniger, aB fie e§ bod)

bagu Rotten. Unb gu bem legten ^un!t ber ©rn^ägungen,

bie fie bei ^utta öermutete, bradite fie allerlei SSeifpiele

bor üon grauen, bie fid) burd) ben unru^eüollen 33eruf

beS gj^anneS brei* unb öiermal ^intereinanber in i^rer

fd)meren ©tunbe allein gefet)en . .

.
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^^r Seben tvai Hein unb eng. ^n ]'oI(i)em Seben

brängt i'ci)on bie 9Zottüenbig!eit, aHeS mit ;)Iumper ®e*

nauigleit §u exmägen . .

.

Unb au§> bte]er i!)rer @ett)öf)nung f)erau§ jprad) jte

eifrig, gut^erjig, üoll 35er[tanb . . . bem freunblid)en

§üf)ner!)ofoer[tanb . . . für ben e^ innert)alb feinet öitterg

feine 2)i5!retion unb au^erfialb feine S3ett)egung unb

2Sicf)tigfeit me:^r gibt . .

.

®em Strom biefer Sf^ebeflut, bie au§ bem 3{ciergelänbe

einer platten Sluffaffung fid) ^eraniüäljte, füllte ^ntta

fid) md)t geh)ad)fen. SBie f)ätte fie i:^m begegnen follen?

Wt bem @eftänbni§ if)rer Unflar'[)eiten unb i^rer 5^ot?

2^er blo^e @ebanfe erfd)ien l^iernad) beinof)e groteSf . .

.

„9[Rorgen, 9Jlutter, morgen," fagte fie matt.

Unb in ber 9^ad)t lag fie unb fann ben SSrutalitäten

ber Gnttüidlung nad).

3ft benn öon DJknfd) gum SJlenfd^en feine v3id)erf)eit?

©teilt bie Trennung jeben in ein anbere§ Sid)t?

^n un§ bleibt ha^ S3ilb be§ fernen feft ... Gr aber

önbert fid) — unb fe^rt er gu un§ jurüd, fo ftimmt fein

@efid)t unb SSefen nid)t überein mit bem 58ilb öon if)m,

ha^ unfere ©eele in fid) trug.

Cber ift e§ nod) anber§: iranbelt fid) in unferem @e*

bädjtnis alles leife unb ftetig? @ibt e^ ha ein gel)eime§

2Sad)fen unb Umgeftalten? &ei)t e§ über unfere 5lraft,

eine§ 9J^enfd)en Üöefen in flaren unb genauen färben in

un§ lebenbig ^u erf)alten? ^Inbern mir e§ unbemu^t, im

9J?a^, mie mir un§ felbft änbern unb rt)eiteriüad)fen?

Raffen mir bie fernen un§ etma an? 9Zur um fie auf

unferem 3Seg mitnet)men ju fönnen — um fie nic^t gu

derlieren?



— 127 —

5Fäme ha§ nid)t barauf :^mau§, ha^ man bie t^ernen

nur afö ^erjengbeji^ be'f)alten !ann, n)enn man fte me=

maly hjieberjie'^t? . .

.

2)ie Trennung gerrei^t jebe§ SSanb . . . 3^^^"Mi^"^

SSänber !ann mon luieber §u]'ammen!nü|3fen ... ja —
e§ t[t bann aber !etn glatte^, fe[te§ SSanb me^r — e§ i[t

eben ein knoten barin . .

.

©0 grübelte '^ntta unb fonnte e§ ni(f)t begreifen, ha^

bie[e braue, präditige ^rau, ha^ jie bie teure, gütige, auf=

opfernbe aJiutter au§ ben S^agen je^n]'ü(f)tigen bräutlicf)en

mMe§> fein follte . . . Unb e§ mirfte au§ i^rer Grfdjei-

nung, au§ i'^ren ©eften, S3Iiden, SSorten nod) fo üiele§

peinüoll auf ^utta f)inüber . .

.

J^ie ^f)nlic^!eit mit bem @o:^n tvai e§ — Heine, un*

günftige 3i{)nlid)!eiten — am '^Jlann S^gS/ bie fict) ganj

unauffällig ober gar f)armonifd) in feine 2Irt eingefügt

^tten — bie, in§ SSeiblic^e, (Gealterte, 35ernad)Iäffigte

übertragen, aber nid)t ft)mpat^i]d) berü{)rten — bie man

überfe!)en "^ötte, menn fie nid)t eben burd) bie ';}(n!Iänge

aufgefallen mären . .

.

Uno ^utta fragte fic^ mit ©ntfet^en: „^enn id) if)n

mieberfät)e, fä'^e id) if)n bann aud) anber§ . . . al§ "oa-

mala ..."

^n krönen au^bredienb, brüdte fie it)r ©efi^t in ba§

^ffen. ©ie begriff: alle» mar nod) unflarer unb breiten-

ber gemorben. 6§ mar beinahe, at§ menn bie DJZutter mit

itjrem breiten, nücf)ternen Sßefen fid) bor ha§ S3ilb be§

©o'f)ne§ ftellte, ha§, aä) — nur noc^ ein unfid)erer ©chatten

gemefen mar . . . unb nun gor nid)t me^r gu erfaffen

fd)ien . .

.



3m ^aufe ber ®eröa[iu§ mu^te man nun ben neuen

3u[tQnb mit ber n)id)tigen unb be[tef)enben Drbnung

bex ^inge in Oinüamg gu bringen fucEien. ^n ita^ um
ben ©e^eimrat freifenbe (3t)[tem pa^te eine bräutüdie

3:ocE)ter mit i^ren gere(i)ten Stnjprüdjen nicfit jo ol^ne

meitere§ :^inein. (Sr jelbft madite [id) !)ierüber nid)t bie

geringften @eban!en. '^ad) 3(rt genialer unb übermäßig

be]'d)äftigter SJlänner l^atte er bon ber 9JlögIid)!eit bon

foniilonen unb (3d)n)ierig!eiten im Familienleben unb

§au§i'tanb feine 5(^nung. Seine ^rau täu]'d)te i^m

leberjeit einen Iei]"en, geölten @ang ber SJiaj'diine be§

9tntag§ bor.

5lud) je^t mar bie @ef)eimrütin if)rer felbft unb if)rec

ftrategi)'d)en fünfte gang [id^er. 3nie§ toürbe jd)on

irgenbnjte Happen, of)ne ba^ if)r Wann jpürte: ba famen

Störungen f)eran ... bie 2;eIep:^onbrät)te be§ glatten S3e=

rufSbetriebS fönnten i^m bermirrt werben . . . "Sie blo^e

i^urd^t babor erzeugte in i^m fd)on eine S^erbofitat, unb

[ie lie^ e§ nid)t einmal ^u bie[er 5urd)t fommen.

9Jiit ber gemo'^nten f)eiteren ©eelenruf)e ja^ [ie beim

3[Rorgenbrot mit ben ^f)rigen.

S)a§ belaubte ®eä[t ber großen Ulme, bie naT)e bei

ber 33eranba [taub, be|pren!elte ben itaffeetifd) brinnen

f)inter ber ©laSiranb mit Sdjattenfleden. SKutter unb
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S;oci)ter, in tneiBen §embblu[en unb !nap|3en grauen

9f?öcfen, l^atten nid)t ba§ dlerminbefte öon einem 9Jloxgen=

:proöiforium in bex Reibung, ^riftf) unb [tramm tvaien

fie angezogen.

®ie beiben 3ungen§, ^^i%^ ii«^ ^einticf), beibe im

2tlter, tüo man gu lange unb §u biele 3(i;me unb S3eine

äu :^aben [dieint, öer!)ielten fid) giemtid) jdjtüeigfom unb

frü:^[tü(Jten mit einer ungemeinen Energie. 9^od) öor

brei Sagen :^atten jie fid) be[tönbig baburd) geärgert unb

in if)ren SJJenfdienredjten beeintröd)tigt gefüllt, ha^ 9^e^

nate ermad)fen n^ar. ©ie jaben in bie[em Itmftanb fein

S5erbien[t ber ©d)tt)e[ter, bie i^nen nid)t für 3el)n Pfennig

imponierte, mie fie §u fagen pflegten, ©ie tüaren aud)

in i'^rem tiefften ©emüt überzeugt, ha^ 9^enate ber

übrigen SSelt ebenfalfö nidjt imponiere, unb ba^ e§ ein

großer er§ief)ung§fe^Ier ber (SItern fei, „ha§> 50^äbd)en"

fd)on in ®efenfd)aften unb auf SSöHe ge^en gu laffen,

fo t)a^ fie nid)t me!)r, n)ie fonft, atlabenblid) mit hen

58rübern fpielen unb lefen fonnte. 9Iud) !am ey oft

öor, ba^ bie 2Jiama marnenb über ben ©arten rief:

„3lenee!", n^enn man fid) mal mieber t}immlifd) luftig

mit if)r prügelte — al§ ob it)r ha§ tüa§ fc^abe! S^Jee, bon

einer (Stepetete^Sdjiüefter f)atte man fein S5ergnügen unb

menig 9^u|en — {)öd)ften§ ha^ fie einmal mit Saf^engelb

au§f)alf ober bei 9Jiutter obbettelte, maS bie für bie ^ungeng

ni(^t gleid) erlauben sollte.

Sfhin aber {)atte if)re raul^e unb ftreng !ritifd)e |)altung

einen ©to^ befommen, unb ha§: ®Ieid)gemic^t i^rer

refpeftlofen ^ungenSfeelen :^atte fid) nod) nid)t n)ieber

eingefunben. ©ie tvaxen — niemals l^ätten fie e§ fid)

ober irgenbeinem 9Jlenfd)en eingeftanben — fd)Ied)tn)eg

58 !)=(£&, 9iur »er bie Se^nlud^t fennt ... 9



— 130 —

üerlegen öor ber 35taut! 5.lht §Dd)f)agen toaren jie fo==

treit etnüerftanben. (Sie be]"prad)en i^n unter jid) unb

[teilten fe[t: er f)atte jid) famos benommen! ©ang ge*

mütltd) unb brüberlid) ftredte er i^nen bte §änbe ent=

gegen unb j'agte: „5^a — f^ip§ unb §ein§, toir toollen un§

fein üertragen — n)a§?" 6ie füllten aud) fd)on eine

leife 5Ii)nung in fid) auffteigen, ba^ fo 'n Sdinjager unb

eine üer!)eiratete Sd)iDefter i^nen allerlei 58orteiIe be=

beuten fönnten. Ülber nodi fträubten fie fid), in it)rer

Haltung bie 3d)it)en!ung üon 9iefpe!tIofig!eit jum 9?efpe!t

offen gu üollgieljen.

9^n faßen fie unb genoffen e§, ha\^ fie au§nal)m§*

meife gar nid)i beai^tet n)urben unb mit Söffel unb

©ilbermeffer in bie ^utterbofe unb £xiftoIIfd)aIe boll

^firfid)mu» tpat)re ©d)ä(^te graben fonnten.

Olu^er ?Jiutter, Soditer unb ben beiben ^ungen^ mar

ha nod) eine ^^^l^i^^S ^^ 2;ifd). Gine gro^e entfaltete

Leitung, unb am f^u§ il^rer SSanb ftanb auf ber 2ifd)=

bede eine Seetaffe unb eine (Sierplatte, üon ber jemanb

bie (Spiegeleier fd}on abgegeffen !^atte. ^a nun biefe

bebrudte ^apiermanb aud) oon feinen, n}eiBen Ringern

geljalten mürbe, beftanb begrünbete 55ermutung, ha^ fid)

f)inter \i)X mof)I ber @el)eimrat befinben möge.

„?(ber Äinb," fagte bie öe^eimrätin, „5ip§ unb Ä])einä

fommen bod) immer in ^enfion mäf)renb ber llniüerfität§=

ferien."

„^d) bad)te," manbte 9^enee ein unb bettelte fe^r mit

Stimme unb Singen, „ha^ ^ip» unb ^eing bieSmal nid)t

gu ^o!tor §abel§ braud)ten, ha^ fie I)ier bleiben !önn*

ten . .

."

$yE)re 33Iide begegneten fid) mit bencn ber 93rüber.
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«Sie Iä(f)elten fid) alle bret je:^r :ptiffig ju. %xp§ unb

.•gein^ becjannen Sdjiaraffeittage 311 a'^nen: bie ©Itern

ttjeg — bloß ba§ Brautpaar afö 5(uf|td)t! ^onnerinetter,

ba§ fonnte nett werben . .

.

„Siebling," jagte bie ©e^einträtin, „n)a§ ben!|"t bu

mir: 3Sater unb id) !önnen hofi) ntd)t auf 9?etjen ge:^en

unb ein SSrautpaar :^ier unbeauffid)tigt laffen. SBa§

jollte man baüon beulen."

„33ir tvoUen luo:^! auf (Smmic^ unb Sftenee :paffen/'

fagte gip§ eifrig.

„(S§ ift ööllig fdjuuppe, tva?-> bie Seute beulen/' ftellte

§ein§ öoll SSeltüeraditung feft.

„Spante 9tbele lönnte uu§ bemuttern!" fd)Iug 9f?enate

bringlid) bor.

„SJiein ^ngel . .
."

äffte %x\)§ ber altjungferlidien

2;ante 31bele nad), bie fo gärtlid) unb getragen bie ©e*

f)eimrätin, i^^re ^ugeubfreunbin, angureben pflegte.

„IXnmöglid). Stell bir oor: wie läftig für (Smmid).

ßr foH bod) 9ftüd]id)ten auf fie ne:^men. 3^m muffen all

if)re fentimentalen unb anfprud)§oonen ©dirullen un*

geniepar fein. SSir :^aben ©ebulb, tüeil n^ir haS^ Iang=

fam fid) tvxe 9JZoo§ anfe^en fal)en. Unb ben treuen

9J?enfd)en barunter miffen. 9^ein, nein. 5(ud} n)in 5(bele

im 5tuguft §u il)ren öefdjiuiftern."

„Unb tüenn ..." S^enate meiste e§ ja n)irllid) laum

fagen. 5(ber ber :^ei^e SSunfd) ... bie erfte junge SSraut^

gUidfeligleit . . . „Unb n^enn — SSater allein . .

."

^ie ®el)eimrätin fe|te mit Gntfd)iebent)eit, faft llir-

renb, if)re Saffe I)in, au§ ber fie gerabe :^atte trinlen

ttjollen.

„mer Siebling ... £inb! ^^ foll ^atei allein
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reifen Iaf[en ! 35t[t bu bei 2;roft ! Sie Uniüerjitätgferien

im §o(i)fommer finb bie einzigen SSod^en, wo 55ater un§

f)at, tpo rtiir i'^n tjahen. ^m grü"^Iing arbeitet er meift

burd) — ober gönnt jid) mal ein, §n)ei 2ßod)en. 5ßon

9lnfang ^uli bi§ (September gef)ört er bod) einigermaßen

jid) unb un§. ©ie:^ mal, id) ben!e fo: bu ge:^[t mit!

Über§ ^a'fir bi[t bu grau. 5Jh:n :^aben tt)ir nod) einmal

unfere Sod)ter. Sodt bid) benn bie ©dimeij nid)t? Sodt

bid) Italien nid)t?"

„Sa bin id) ja |d)on anermörtg genieien," jagte 9f?enate

betrübt.

„Unb öerlobt i[t jie nod) nid)t getüejen!" gab f^ip§

gu bebenfen.

^m §inblid auf bie möglidjen ©d}Iaraffentage maren

fie lieber ein§ mit ber ©c^tüefter.

„?(d) — 5^afett)eiy/' fagte bie SJhitter unb mußte

Iad)en.

^n biefem Hugenblid fan! fnifternb bie :^od) au§'

einanber gefpannte ^s^tu^Ö^i^^iri^ i^ einem unorbent*

Iid)en unb n)iberftrebenben galtengeljäuf üon Srud^

papki jufammen, auf bem bie feinen Dperateur^änbe

rut)ten.

Ser ©e'^eimrat, id)mun5elnb unb überlegen, mit pfif*

figen ^Bliden feine Sodjter angudenb, jagte erwägenb:

„2Sa§ meinte f^räulein %oii)tex, menn mir ben Kapitän

§od}f)agen einlüben, Urlaub gu ne^^men unb unS al§

@ajt gu begleiten? Sa ber alte '^apa offenbar feine ©e-

fellfdjaft üon Slngie^iungsf'raft me(}r für feine 2od)ter ijt,

merben il)r tjielleidit bie ©c^meig unb Italien burd) bieje§

au§ge5eid)neten 9}2anne§ SSegleitung etma» je:^en§tt)erter

oorfommen."
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„^apa!" jubelte 3^enate mxh [türste auf il)ren 3?Qter

5u, einen umgepolterten ^orb]'ej]eI hinter jtdi laji'enb.

^eing unb gip§ fa!)en 3d}laratfenlanb in bie $Sei;=

[enfung fa!)ren.

Unb bie ©ebeimrätin mar beina{)e [tarr: i^r dJiann

i)atte §uge:^örtl Son[t, ttjenn er f)inter feiner SKorgen*

geitung faß ober mit einem iöud) in ber öanb, ptte

man einen ?Jterbanfd}Iag auf feine eigene '^erfon Der-

abreben !önnen, unb er mürbe e§ ni(i)t gemerÜ fjoben.

6r l^atte f)inter fetner ^apiermanb gefeffen unb bem

©efpräcf) 5ugef)ört ! S^Jein, fo etma§ . .

.

2^er @ef)eimrat liefs in mof}Igefänigem 33ef)agen bie

^üffe ber Xocfiter über feine 23angen ergeben unb fpürte

bie .^raft if}rer jungen '^(rme, bie feine 3cf)ultern um=

preßten.

'3(ber biefer ^ubelfturm ftocfte plöpdi.

„SSenn er aber feinen Urlaub befommt!" fagte fie in

fc^meren Sorgen.

„^a§ mußt bu mit (Sjäellenä ^J^rtneg augmad)en —
ober mer fonft bie gnabenfpenbenbe S^ltör^ä füt ©mmid)

fein !ann — id) bin in ben "Birrniffen ber 9iang= unb

^ommanboöerpltniffe gänjiid) unorientiert. 5(ber mer

e§ aud) fei: id) ben!e mir, menn bu bem betreffenben

großen SJJann fo §u Seibe gebft mie eben mir, !ann er

nid)t n)iberfte!)en."

2)ie ^uttgens prufditen.

„^u madift immer fc^Ied)te 33i|e, ^apa/' fagte Sf^enate,

nod) ummölft. 3tber ba fie, im @egenfa| ju if)rem $apa,

fd)on in allen SZarineangelegen^eiten fe'^r orientiert mar

unb t)on bem Sag an, mo fie in bejug auf ben Kapitän

§od)t)agen empfunben :^atte: „ben ober feinen", fidi
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burcf)au^3 ibenti]d} mit ber ^. M. füllte, fo fuf)r jie be=

Ief)renb fort: „Gntmid) t[t 5ur 3?erfügung bey (If)ef5 ber

D[t[ee[tatton ..."

„9^a aI[o . . . man erbitte, ha^ ber (Ef)ef berfügt ..."

„9(cE), ^apa," fiel 9^enate i^m in bie 9?ebe, „bu !ann[t

bir feinen ^Begriff babon mad)en, mie e§ an Suffigieren

mangelt! 2)ie Urlaubsöerpltniffe finb fd)rec!Ii(i) —
einer mu^ fd)on :^aIbtot gearbeitet fein, e^e er mal Io§=

!ommt."

^ie öe^^eimrötin unb if)r SJ^ann lädielten fid) an.

®iefe frifdje, brollige SSeis^eit rührte fie. ^k @el)eim*

rätin bad)te an i^re Srautjeit, rvo fie, nadibem fie einen

Ijalben Sag eine§ 5llini!er§ 35erIobte gemefen, mit nid)t

mtnberer 5(utorität bon feinen ^erufc^fomplifationen fprad).

Irinnen im ^Qau§> fd)Iug eine li:^r ad)t. ©ie fd)Iug

fe"f)r anfprud)^^üon, aU X^abe fie 33ebad)t, ha^ nur ja red^t

ineit^^in i^r ^aftoraler, feierlid) gemeffener Son ben

Seuten melbe: eine ©tunbe fei §mar in§ 9Jleer ber Qext

gurüdüerfunfen, aber man !önne ruf)ig fein, fie, bie tlf)r,

bleibe ftanb^aft auf bem Soften.

Unb biefer nieife Älang, ber ad)tmal in bie !öftlid)e

StJiorgenfauI^eit :^inaugbrö:^nte, ftörte fie benn aud)

grünblid).

%ip§> ftopfte ben legten .Rappen feiner ©emmel — er

f)atte gmei mei^r gegeffen, al§ fonft fein äu^erfte^ 2Jia§

mar — in ben 9J?unb; ^einj {)ielt, mit ftar! gurüdgelegtem

Äopf, ben Saffenranb 3mifd)en ben Sippen, bamit ber

bide 3uderbobenfa^ nod) f)ineinrutfd)e.

®ie @el)eimrätin üappte in bie §änbe unb mahnte

5ur ©le. 9f?enate lief in§ §au§, auf ben g-Iur, um nad)*

§ufet)en, ob bie 23üd)erriemen ber 93rüber aud) alle§
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^yjötüje unijdjloji'en; bieS 5(mt lüar t{)r, guui ^oi-'n fon

^ip§ unb ^einj, jeit stnei ^a^ren üon ber 9Jlutter auf-

erlegt, unb fie erfüllte e§ fo getüijfen^aft, ba^ and) Ijeute

bie ^um3en» auf bem fylur üon itir mit ber rafcfien l^lalinung

empfangen mürben: „?3o t[t bein beutjd)e^^ '^(uffa^Ijeft,

^lp§? ^einj, bein i^ocabulaire fet}It, bu {)aft bo(^ :^eute

^ransöjifd)!"

2)rau^en gab ber öet)eimrat feiner f^rau einen ^u^

auf bie Stirn, b^aib neun fing er an gu operieren, e§

tuar alfo 3^^^, in bie Älini! gu getien unb fid) üor=

§ubereiten.

„§aft bu üiel ^eute?"

„^fJur bret ©ad)en, eine baoon etma3 fdi^erer!"

Slug foId)en 5(nttüorten 50g bie @el}eimrätin bann

i^re Sd)Iüffe: ßr !ommt präjife, oerfpätet ober gar nid)t

äum ©ab elfrüt)ftüd. Unb t)iernad) riditete ea fid), ob er

mit öon ben ollgemeinen Sd)ü]fetn gu effen befam, ob

befonber§ ge!od)t mürbe für if)n, ober ob man in fein

©tubiergimmer einen nal)rl}aften unb leidjten ^mbif5

[teilte, ©ie tjatte aud) in i^rem öebäd)tni^3 ein Sf^egifter.

%a ftanb: Heftern ift eine fef)r, fe!)r fditoere Operation

gemefen, unb folange Ö5efa()r ift, barf man il}n nid)t an=

reben, muß fein ©djtt^eigen nid)t unterbrechen, mu^ ah'

märten, ob er fprid)t. Dber: §eute entläßt er geseilt eine

Patientin, bie ein !)albe§ ^af)r gelegen f)at, e§ ift eine

arme f^rau, man muß baran beulen, itji noc^ eine tieine

greube gu mad)en, bann freut er fic^ aud). Dber: Gr

f)at bor ein paar Sagen 3lrger mit ^oftor 33ertf)olb ge=

^abt — ermäf)ne nur nidit, baß bu bie grau 2)o!tor

SSert^oIb geftern trafft, unb baß fie fid) unterftanb, fd)nip-

pifd^ §u fein.
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©ie ^aite au(f) ^emn^e\vinhen, ba^ ü\i§ unbegretf*

üd)en ©rünbert an einigen Sagen ber 2öod)e bie ©pted}=

[tunben überlaufener feien al§> an anberen; a[§ gäbe e§

gef)eime @efe|e, benen gufolge Seibenbe fid) bor allen

S)ingen ant 5JZontag, 93Zittmod) unb ©onnabenb !onfuI=

tationSbebürftiger fül)lten. ©ie f)egte einen abreffenlofen

3orn in fid), iüenn für biefe Sage and) nod) fd^mere

D:perationen angefe|t ttjaren.

(Sinlabungen ju 'S)iner§ unb ©ou^er§ befprad) fie nie.

©ie berfügte böllig. %\xx bie Sodjter na'^m fie an, für

fid) unb ben @et)eimrat hetjklt fie bie (Sntfd)eibung bi5

gur legten ©tunbe bor. "Sie SSelannten njaren bagu er=

gogen h^orben, mit biefer Unbeftimmt^eit gu red)nen.

gü^Ite fie: ßr n)irb unter feinen Umftänben ^ext unb

Suft ^aben, in ©efellfd^aft p ge:^en, erfut^r er über^au|)t

gar nid)t, bafj man au§gelaben gemefen war. Überfaf)

fie am 9JZittag, ha^ e§ i'^reS Wanm§> Stimmung entfprad)

unb i^m eine n)o:^Itätige ^Jlblen!ung fein njerbe, unter

9J^enfd)en gu fein, fo fagte fie if)m einfad): 3Bir tüerben

!^eute abenb ha unb ha fpeifen.

Über biefe :paraboje SBirfung, ba^ au§ ber f)öd)ften

Unterorbnung eine ^orm bon g-rauenregiment fid^ er*

geben f)atte, !onnte ber @e:^eimrat amüfiert fpa^en, unb

SSenbungen, luie „n)enn id) barf" — „fally meine grau

erlaubt", !amen bei if)m bor.

5Run ging er alfo; im 3^"^^^i^ [^^^B ^^ ^^^ <^^\ '^^^

bom glur §urüd!el)renbe Ü^enate, bie i^n mit ber gärt*

Iid)en ^reiftig!eit, bie junge Södjter ben berü^mteften

Tätern gegenüber f)aben f'önnen, nod) flin! mal um*

armte unb um fid) felbft bre'f)te.

®ann lüar fie fd)on brausen unb räumte ben Sifd)

I
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ab, iuä^reub nun bie 9J?utter I)inter ber 36^tung§n)onb

berfc^manb.

Sf^enate fang ein bi^(i)en üor jid) :^in. 2)ann untere

brad) [te i^r Siebd^en. ©d)on mit bem belabenen See=

brett in ben .^änben, ba^ \xe üor jid) ^ielt, [agte jie: „S3itte,

3JJama — jiet) mol nad) — ber S3erid)t mu^ bod) fd}on

brin fein — 2Sett[a!)rt ^iel^STrabemünbe — unter

^ad)ten ber ^reugerüajj'e II — i[t ,f^reia' |)Iociert —
©rfte? ^a? .^urra. 9^a, i>a§> freut mid) für 3fiei§tt)i| —
bo§ ®ett)itter borgeftern — bo§ l^at bie flaute befjoben —
bu, bie ,f^reia' ge!)ört bem Segation§fe!retär bon @om=
berg, ber geftern abenb mit bei 9?ofenfeIb§ mar. ®r ift

ein SSetter bon ^utta galdenrott. — Tlama, wen magft

bu lieber leiben: SiSbetI) 9f?ofenfelb ober ^utta ..."

'^ie ®ef)eimrätin lie^ ettoaS ergeben bie B^^t^^^S

fin!en unb fagte milbe: „^inb, id) fenne bie beiben '2)amen

nod) fo tuenig."

„5lber fo n)0§ ttiei^ man bod) fofort! Siebet!) ift

ja luftig unb lebenbig — ben! mal, fie f)at mir geftern

abenb fd)on gefagt, ha^ wir un§ bu nennen bjollen —
aber für ^utta, mei^t bu, 9JJama, für ^utta fd)tt)ärme

id)I ©ie ift fo fd)ön. Unb e§ ift fo etn)a§ ©efieimni^^

boHeg in i!)ren fingen unb in i!)rem SBefen."

„(S§ ift haS' S5orred)t beiner '^a^xe, ju fd)n)ärmen,"

f|}rad) bie ©e^eimrätin nad)fid)tig.

9?enate fe|te ba^^ Seebrett mieber !^in.

„®Iaubft bu, Warna, ha'^ (Jmmid^ Urlaub befommt

unb mit un§ reifen !ann?"

®ie 9JJutter lädjelte.

„^inb, tt)a§ !ann td§ babon miffen. 2Sir trollen eg

hoffen, ^d) finbe ^apa§> ^bee fef)r gUidli^."
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„5Id) ja/' fac3te 9?enate au§ üollem ."pergen unb madjte

[id) 5um (3d)oB!inb bei ber 9JZutter, gugletd) beibe 9Irme

um tl}xen §alö Iec3enb, „e§ rt)äre §u jd)ön. ©ie'^, tute

genau lerntet ifii: eud) fennen — (Smmtd) unb if)r —
wei lüeifs, ob ein fo tägüd)e§ unb na^e» 3u[ö^i^ß"*

[ein jon[t jentat^ im Seben iüieber fein fönnte. Unb

wir lernten un§ fennenl 6r unb id)l ^e^t i[t e§ alle§

fo mie ein gliid[elige§ 2t!f)nen — mand)mal ben!' id), eg

ift 2;raum ober Sf^oufd) — id) füljle n^o"^!, Warna, "Oa^

e§> nid)t bieje Stimmung i[t, in ber man burd) ha§> Seben

gel}t. ^e^t ift alleS fo i)ei^, fo aufgeregt in mir, id) hjei^

mand)mal nid)t, ob id) Iad)en ober ftjeinen foll ... ^d)

meiß, anmä!)Iid) fommt ha^ gur S^u'^e, unb bann !ommt

mo!)! fo ein !^eilige§ SSiffen bon Siebe unb 3ui<i^^^^='

gef)örig!eit mie bei ^apa unb bir."

2)ie 3J?utter gog il)r ^inb nod) fefter an fid). Unb

ha^: Slinb, auf ber ©dj^ielle be§ grauenleben§, ftaunenb,

erregt unb bod) etrtjaS furd)tfam fte^enb, fragte fUifternb

am £)f}i ber SD^utter Ujeiter: „9Jlama, ift e§ n o d) fc^öner,

ber!)eiratet §u fein al§ üerlobt §u fein?"

^ie 'Müüei f(^Iudte ein rtienig, na!)m fic^ gufammen

unb tüid) fd)eu ber SIntmort au§, bie, !Iar unb für jebeS

§er§ gültig gu geben, über f^rauenöermögen ift.

„^inb, man fann ein§ nid}t über ha§> anbere fteigern

unb nic^t ben einen B^ftonb mit bem anberen bergleid^en.

3Ber bie geiergeit be§ 33rautftanbe§ nid}t nur burd)>

jubelt, fonbern aud) gu ernfter (SinM)r nu^t, tut gute

SSorarbeit für eine glüdüdje (St)e."

©ie blieben gang ftill. 2)er junge, blonbe Stop^ lag

auf ber ©c^ulter ber ^-rau, bie in ernfter 9f?ü"^rung bor

fid) :^infa^. Unb inbem fie fo gufammen fdjmiegen,
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füfilten [ie fiel) in einer unäeiieiparen Ginigfeit üer*

bunben. 3^nen wai, aU feien <Bd)mnlen jiDifiiien if)nen

gefallen, afö feien fie nid)t fo fel)r SUiuttex unb Sodjter

al§ ^Trägerinnen eine§ ©efcljicfv, öenoffinnen in ein unb

ber gleidjen ^cftimmung.

Um bie SJJittagSgeit, lüie es üerabrebet geiüefen n^ar,

!am ©mmi(^. Sie 33raut in i!)rem 9^ofenf)ut, ben bon

9tanb 3u S^anb unter bem Äinn tt)eg ein toeiße^, am
Iin!en C:^r gefnüpfteS 33anb :^ielt, ftanb fd)on bereit unb

§og fid) gerabe bie meiBen ^anbidiufie ^um n)eiBen SIeib

an. (Sie fannte e§ nidit anber§ afö: 9JMnner barf man

nic^t ioarten laffen, er[ten§ mögen fie e?^ nidjt, unb jmeitenä

^aben fie baju feine 3^^^-

SaS Brautpaar sollte ^u ^ntta geTjen, um bie 9J?utter

be§ fernen fameraben refpeltöoll ju begrüßen.

(Smmid) fü^te ber ©e^eimrätin bie §anb.

„2Sa§ fagft bu — 9f?ei5tt}i| ift ©rfter gemorben!" rief

9f?enate.

(5r lädjelte. „9^ei§mi| fte{)t offenbar in öunft unb

@naben bei bir."

„Unb mie! Sen! mal, er mar ber erfte üon ber

9Jlarine, ber mir @Iüd münfdite. Unb er mad)te e§ fo

nett. @§ mar oorgeftern nad)mittag \a gemiffermoBen

nod) nid)t offigiell."

„(So fommen 9Jiänner §u SJJeriten/' fd)er3te ^oä)--

f)agen.

„9fJur nod) bie Inöpfe ... aä:), td) net)me feinen

©onnenfd)irm . . . ic^ mill Gmmid) ein^afen . . . fag mal,

©mmid): Hriegt nun Sieismi^ ben (Silbergeminn ober

§err üon ©amberg?"

„Sen befommt §err bon ©amberg. 2Ibei ber S3e-
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fi|er ber ,%ma' tüirb JDof)I, tüte üblidi, bem, ber fie

äum Sieg gefüf)rt f)at, eine '?(ufmerfjam!eit ]'d)ic!en: £orb

(5e!t — 3iö<i^^ttenetui —

"

„^er Segation-Sfefretär tft ein 35etter öon grau öon

galtfenrott?" fragte bie @elieimrätin.

„Xurd) jieben 3cf)eifel ßrbjen, tt)ie man f)ieräulanbe

jagt," antwortete §od^^agen unb f)oIf bei ben §anb«

[cfm^fnöpfen, tuaS bie 5(rbeit aber nicf)t förberte, ha er

met}r in 9^enaten^3 3(ugen aU in iljre §anbiläcf)e |al).

„Gr ift eine fe^r interejjante Grfdjeinung. 33orne{)m.

ga[t auffallenb be:^erricf)t in SSort unb Haltung. (Bo,

ha^ e§ me üorfäMidie ^^erfdiloffenfieit mitt. 23ie bei

93^enfd}en, bie fic^ nur äuBerlid) i^rer seitroeiligen Um=
gebung jd)en!en. Unb fe'^r ernft."

„23er tütiii ttiaruml" badite Gmmid).

„%d}, Mama, mad) bu bie Slnöpfe gu," bat D^enate.

„^a, id) bin in \o ira§ nod) )o unerfa{)ren," ent=

fd)ulbigte er fic^.

„dla, m . .

."

„Sieber Gmmid), untenreg^ I)at 9^enee ^I)nen etföaS

üorjutragen. 3ie 1:)at fid)'^ au^gebeten, e§ ^^nen

jelb[t unb allein jagen gu bürjen. S^f) ntöd)te nur üor=

meg bemerlen: e§> tvax meines SO^anneS eigenjter Ö3e*

banfe, unb tvii, mein ?Jcann unb id), wären glüdlid),

wenn jid) ha^ t)erwir!Iid)en lie^e," jprad) bie ®ef)eim==

rätin.

„^a§ üingt üert)eißung5DoII," meinte .^")od)^agen.

„3d) l^abe D^enee aud) etwaS oorgutragen — nur, id)

jürdjte . . . e§ wirb jie nid)t je:^r erfreuen ..."

„C ©Ott — wa§ tlnongenef)me§!" rief bie junge

58raut. Unb unfäfjig gu warten, au§ einem öemijd) Don
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9Ingft unb S^eugier I)erQU§, fraqte jie — itnb tt>ar hod)

ein biBcfjen blaß: „S31uBt bu morc3en nad) Samoa?"

(Sr Iad)te jie Ijerjlid) an§.

„9^ein, Siebling, fo flin! fommt beugleidjen bann

bod) nid)t . . . 3o^nbür[te einfteden . . . 5(bi'd)ieb§!uJ3 . .

.

auf 2Bieber[ef)en in gmeieintjolb Qo^^'ßit • • • 5(ber ein

bi^d)en unregelmäßig fönnten meine SSejudje in ben

näd)[ten 23od)en immer!)in merben . .

."

„Sieber ßmmid), jagen (Sie'g nur jdjian! unb flar

:^erau§. ®a§ mögen mir grauen bei unangenehmen

©ad)en am liebjten. SSir :^aben \a alle §u öiel ^{)an=

tajie, unb bie arbeitet mä^renb einer ^Borbereitung bli^^

jdinell unb malt gleid) taujenb (5du"ednijje au§. 8ie

prten e§: ^a§ Slinb fa"^ ©ie jd)on nad) ber ^ixh\te ah'

fahren."

„3^a . . . benn . . . 5(Ijo: ber (Srjte Djf'gier auj ber

,2^uringia' ijt jo faputt — neröö§ — überarbeitet —
ha^ er mo^I auf ein paai SSodien ober länger in ein

Sanatorium mu|, jidi mal grünbüd) furieren ... ^d)

joll i^n erje|en. 3"riäcl}l"t gelten mir nur bie 2Sod)e

über §u allerlei (3d)ieß* unb anberen Übungen l^inauS

unb lommen greitag abenb§ mieber herein. 5lber bann

gef)t'y in bie Slorbjee — ein !Ieine§ 9}lanöDerpräIubium

bei §eIgoIanb. §ieran jdiliej^en jid) bie großen SJknöoer

in ber Cjtjee. Db id) bie aud) nod) mitmad}en muß,

!ann id) f)eute nidit öormeg mijjen unb jagen. Slrie^om

— ben id) üertreten joII — legt ane^3 baran, jid) rajd) 3U

er'^olen — jein jpesieller Sanbe^^err, 3U bejjen ®t)najtie

bie ^rie^om? immer nat)e Sejie^ungen t)atten, miü Dom

35orb ber ,2:t)uringia' au§ ben 9.lknöDern guje^en . .

.

5IIJ0 bag jd)mebt im ungemijjen — ^ängt üon £rie|om§



— 142 —
me'^r ober minberer (Sr{)oIung ab — exft mal aber bin

iä) ha feft . .

."

^n ro[d)em Überblick, fotüo!)l al§ §au§[rau lt)ie al5

SJJutter unb ©attin, bacf)te bie ©e'^eimrätin, ha^ e§ gar

!em ungünftiger 3uftanb fei, tüenn fo ein SSerlobter fünf

SSocfientage fid) mcf)t aHabenblid) gum 5ärtlid)en S3ei=

fammenfein einfinben fönne.

5lber ha 9f?enate n)irHi(f) ein bi^d)en öert)agelt au§*

\a^, Hoffte fie i!)r ermutigenb bie SSange nnb fagte f)eiter:

„5IIfo im (grnft gar !eine Trennung, fonbern nur eine

üeine Übung — aud) für» ^inb — um fid) auf bie 9)larine=

frau borjubereiten."

„^a, dJlama — aber fie^ft bu benn nid)t — bamit

ifl ha§ anbere bod) aud) entfdjieben . . .", fprad) 9f?enate.

(Sd)n)er öor @nttäufd)ung n^ar i^r ha§> G5emüt.

„^e|t ge:E)t nur . . . ha?' !ann[t bu mit Gmmid) unter*

n)eg§ befpredien . . . ge^t nur, fonft ftört i^r ^rau bon

galdenrott nod) bei 2;ifd)."

Unb fie bröngte ha?> 33rout|3oar förmlid) fort. S)enn

fie I)atte alle |)änbe boll gu tun unb füf)Ite fid) fd)on fet)r

geftört. S)ennod) toar eine SD^inute übrig, um I)inter ber

©arbine berborgen bem ^aar in ftol^er SSefriebigung

nad)5ufe:^en. 9?enate, lang unb fd)Ian!, n^ar nur gan§

rt}enig Heiner a\§> ber 9J?ann, ber feft unb ftattlid) neben

ü^r fd)ritt, in guter §armonie be§ ®ange§. 2)ie ©efjeim*

rätin mad)te gern fo if)re fleincn (Sd}tüffe au§ bem @ang

eineg aj?enfd)en. SJZänner, bie trippelnb ober ungleid)en

furzen ©(^ritte§ gingen, foId)e, bie immer nur ha§ eine

S3ein üoranfe^ten unb ha§ gn^eite nad^gogen, in biefer

allgemeinften 3^orm be§ ®e'^en§, flöf3ten i^r lein redjteS

SSertrauen ein. ©ie mod)te 9J?änner, bie ftol^ unb ge-
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xahea\i§, im jid)eren SSo'filmaB ber S3en)et3ung jdjritten.

Unb ba§ tot ber S!apitän §oct}^at3en, tro§ jener leifen,

faft unbeftimmbarett 9^ance, bte ben (Seemann öerriet.

Sf^enate f)atte il)re .f)anb unter ben 9lrm be§ S5er=

lobten gef(i)oben, aber jie [tü|te [id) bennod) md}t eigent^

Itd^, fonbern fc^ritt Ieid)tfü§tg unb jelbftänbtg neben i^im

etn'^er.

„5ld) la," bad)te fie immerfort, „e§ fängt fc^on an!"

„©ag, (Sü^e, üerftimmt e§> bid) fo fc^mer, ba^ id)

mä^irenb ber näd)ften ^od)en fort fein ftjerbe? ^ieS

kommen unb @e!)en ift ober bod) feine mirHidje 2ren==

nung."

„2)od), ßmmid), bod)l 3(ber id) merbe notürlid)

tapfer fein. ©§ märe linbifd), mollt' idj'y nidjt. 2ren=

nung ift e§ ober bod). 2)u benfft mo:^I nidjt boron: §eute

f)aben bie llniüerfität^ferien begonnen . . . ^opo :^ot

nod) ein :paar fdimere Operierte, bie erft ou^er @efa:^r

fein muffen, e'^e er fie ben Slffiften^ärgten überlädt —
ober fo in öierge^n Sogen reifen mir . . . %a^ tun mir

immer in hen großen Serien '^a\)a§' — bo mu§ er eine

total onbere Umgebung :^aben — gmor, er orbeitet aud)

bann oft unb biel miffenfc^oftüd) . . . ober e§> ift bod)

eine onbere Slrt be» SebenS . .

."

„Unb i^r reift immer olle mit?" fragte §od)'^agen in

einem if)n felbft überrofd^enben @emifd) üon ßmpfin-

bungen. (5§ mor einerfeit§ gut, menn biefe 9Reife nun

gerabe mit feinem oorüberge!)enben SSorbfommonbo §u^

fommenfiel. 3(ber onberfeitg fd)ien eS i'^m, al§ fei i^m

9f?enate näf)er, loenn fie f)ier in ^iel in i^rem 6Itern=

^ou^ bon feinen SSriefen erreid)t unb feinen ©ebonfen

gefunben merben fonnte. „^n ma§ man fid) olleg rein*
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fü^It/' backte er erftaunt; toai e§ nicEit gerabe, qI§ ob

man in eine ööllig öeränberte (Stellung §u fingen unb

S[Renfd}en gefommen jei?!

„9^etn. gipö nnb ^eing !ommen immer §u ^o!tor

§aBeI in ^enfion. §abel§ ge:^en erft mit if)nen an bie

(See, folange (ScC}uIferien jinb. ^apa bleibt gen)öt)nlid)

big §um adjten D!tober fort unb beginnt er[t bann gu

lejen. ^dE) bin immer mitgelommen — icf) bin '^apa^

Siebling — [o ein bi^djen — e§ i[t \a aud) anberg —
id) braud)te ja aud) nid)t n)ie gip§ unb §ein5 auf§ 3tbi*

turium lo^äubüffeln. — 9^a, unb je^t ..."

(Sr erriet.

„Sie^mal föollteft bu lieber ^ier bleiben!" fagte er

boll äärtlidjer ®an!bar!eit unb ftreid}elte bie |)anb, bie

auf feinem 5trm lag.

„S^otürlid). SIber 33Zama fagt: Hnmöglid). Unb ^apa

^atte eine i)immlifd)e ^bee! ^c^ follte bid) einlaben, bie

gange 3^^^ follteft bu mit un§ reifen at§ '>^apa§' (So'^n.

5)hin gitterte i:^re ©timme unb e§ foftete ettt)a§, ha^

©nttäufd)ung§tränlein gurüdgu!^ alten. 5(n ben Söimpern

l^ing e§ aber bod).

„D^ . .
." Gr njar gang betroffen. Db ha^^ fd)ön ge*

mefen n)äre! Unb it)ie bätte man fid) !ennen gelernt!

aJiiteinanber eingelebt

!

5(ber man trar lein SujuS*

menfd). SJian l^atte einen raupen, it)id)tigen 33eruf.

3JJan gehörte nid)t fid), fonbern einer granbiofen (Badje.

Unb man n^ar getüotjut, ot)ne SSimpernguden gu öer«

gid)ten.

„®a§ ift rü'^renb bon ^apa . . . Unb bu fagft, big

Einfang Dftober bleibt it)r fort . .

."
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©ie nidte ieuf5enb.

„^(f) fönnte Urlaub ne^^men — jorote .^xie|otü lieber

bien[tfä't)tg t[t — nur bumm, ha^ man f)eute nidit »et^:

i[t ha§ öor ober rtadi 'm 5J?anööer. ^amof)! . . . tüenn

t(f) bir iaQt, ha^ td) jeit brei ^a^ren nie inirfüdien Ur=

laub f)atte — mal ]o gmei, brei '^iag^e für eine S!ameraben=

^oäj^ext, ba§ tüar eiL3entIid) alle?. 23a§ mein[t bu? SSenn

it)r nidjt irgenbtüo am anberen önbe ber 'Belt jit^t, fönnte

id) bod) nod) nadifommen. ,^a, jot3or nod) nad) bem

3DZanööer. 6on[t früf)er. 5tne§ f)ängt bon £rie|oiü ab.

?(ber tüie? SSenn'S benn aud) nur nad) bem SSJfanööer

anginge. (S§ märe bod) immer iüa§?"

Db e§ ettüaS toärel Seiber toar man jeM auf ber

Strafe, ging gerabe über hen £Iau§=G?roti)*'ipia^ auf ben

S^äemanngtrieg ju. 2;e§balb !onnte Ü^enate bem liebften

DJ^ann nid)t jubelnb um ben sjaU fallen, ^fcadibem fdion

alle f^reube oerloren gegeben tnar, erfdiien nun biefer

SSruditeil baoon, ber bod) nod) öielleid)! ben Itmftänben

abgerungen tüerben fonnte, mie ein überiDäItigenbe-3 @e=

fd)en!.

S^enate taugte beinalie neben if)rem Kapitän eint)er.

Xlnb all il)re ^reube [trömte tuie SiebeBbefenntni? be=

feligenb gu if)m l)inüber.

Unb allerlei @eban!en gingen, fditrer üon ©lud unb

fd)tüer aud) üon DJIitleib unb faft Don Surd)t, anbäditig

burd) i!)n l)in: 23eld) ein 9^üdfc§lag für eine fold)e jubelnbe,

liebe5fel)niüd)tige ©eele, menn fie jid) :plö|;lid) in (Snt=

fagung unb Ginfamfeit berfeM fie^t. ^a, ba mu^te man
trot)l milbe rid)ten, tüenn fo eine Seele bann au§ bem

®Ieid)getpid)t fam . . . 5trme guttat Unb er fül)lte: eine

gans befonbere, reine Slraft — eine gro'ge, l)eilige 6in=

93ot)=(f b, 9}ur icer bie Se^nfud^t tennt ... 10
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föltigleit mu^ ein f^rauenl^etä :^oben, um (Sinjamfeit er=

tragen qU !önnen . .

.

6ie, bie Gtne, ©ii^e, bte I)ier, Be[d)n)inL3t üon greube,

in [tillem Räudigen neben i^m ging — jie ^atte foId)e

!Iare Äraft. — Gr glaubte e3 . .

.

3tt)ei Seeoffiziere famen il)nen entgegen: ®ie ®e*

[id)ter beiber .V)erren :^atten ben ©lan^ neugieriger unb

erfreuter 3:eilnal}me. 6§ maren S3e!annte §od)^agen§.

9JJan ftanb ftill, ©lüdmünfdie tuurben bargebradit, 9ienote

fogte, fount ha^ fie öorüber ftjaren: „3Sie finb fie nett."

9^un !om auf bem Sürgerfteig Saute 5(bele in 6id)t.

©onft bad)te 9?enate tvo'ijl mand)mal: „^u lieber ®ott,

fd)on tt)ieber Saute 9(bele," §eute fagte fie: „®a !ommt

\a Saute SIbele — a<i), fie ift 5U nett."

Xie 2)ame, bie :^eranfd)ritt, :^ielt fd)on bon rtjeitem

i^re beiben, in bräunlid)en, ^albburd}fid)tigen Srifot^

^onbfd)u:^en ftedenben §änbe mit gefpreisten fy^ngern

bem ^aar entgegen, ^djmadjtervoe greube üerflärte i:^r

Heiner @efid)t, in bem gtcei blan!e, braune 9tugen unter

mer!tt)ürbig biden Sibern auffielen. Unter bem min=

gigen Hinn fa^ ha§> ^olfter eines rilligen, roeifsen ^ett-

lagert. 2)a nun aud) Saute 3(belen§ 9JZuub üon ftatt=

Iid)er 33reite unb in feinen 3Sin!eIn ein luenig nad) oben

gesogen roar, mu^te man eigentlid) ^ipy unb ^eing in

einem gemiffen, rudjlofen 35ergleid} red)t geben. Unb

al§ fie einmal, bei Sante Stbelen» Eintritt in§ 3"^"^^^^/

fad)te unb fd)einbar gan§ unbeabfid)tigt „qua! — qua!"

üor fid) :^ingefagt :^atten, fonnte il}nen bie 9JZutter nid)t

einmol einen 5^Iap|)S geben, bauiit it)r bie ^ungenS mdjt,

nad) ber Sogi! ber bef'annten 31nefbote, mit ber fred)en

fjxage !amen: „2Sen meinteft hu benn?"
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„gjJein tngdl" jagte Xante 5(bele überwältigt.

S^enate [teilte if)ren SBerlobten öor. Gr ÜiBte rittet-

lief) htn 2:ri!otf)anbid}uf} iinb jagte S5er6inblid)e§, tüor*

auf Xante 'iHbele if)m innig bie §anb brüdte unb it)n be*

beutungSDoII mit jdnüimmenbem S3Iid anjab, aU id}\öi']t

jie ein jdiiueigenbeS 'öünbniy mit i[)m, ha§' 3^^^ ^^^'^

(Snjigfeit Überbauern joIIe.

§od):f)agen unb Ü^enate Ijorten Sonte '?(bele ju.

„^orgejtern ijt bei eud) $SerIobung§jete geinejen? —
^d) net)me e§ nid)t übel, ba^ id) nid)t gugejogen mürbe

— SübermannS jinb bagemejen? ©0 ijt mir ja nur

be§l)alb unangenel)m, meil ^-rau ^rojejjor Sübermann

beulen fönnte, id) jtef)e nid)t mebr \o nal)e . . . '^(di,

§erx £apitän, mad)en Sie hai Äinb glüdlid). Sie ijt

ein 9tngel ... ^d) bin auj bem 3Seg 5U beiner ?]lutter,

um i^r ©lud ju n)ünjd}en, objdjon id) nod) feine ojji«

äielle SXngeige erf)alten f)abe. ^di l'töre 'Mama bodi

nid)t? ^n \o neuen Seben§öerl)ältnijjen merben bie alten

^reunbe juiueilen läjtig empjunben. 3<^) ^^^^ ^^^ ö"^^*

genommen, gonj gurüd^altenb 3U jein unb nid}t§ übel*

äunef)men."

9Renate Derjid)erte, ha^ dJiama nid)t gejtört, jonbern

erfreut jein n^erbe, unb baJ3 nod) l^eute beim §rü!)jtüd

bon Xante 2tbele bie 9^ebe gemejen jei. Unb bann jeMe

man jeine SSege fort. 9f?enate :^atte unbejtimmt ba§ @e-

fü:^I, baj3 Xante 5(bele reinen jebr bejtridenben (Sinbrud

gemadjt f)obcn fonnte, unb erflürte unb entjd)ulbigte:

„Sie ijt fo lieb unb gut. 5(ber ireiBt bu: oerlümmert.

3^e fjat ein ?3lann um fie angebalten, i[)r ben .§of ge-

mad)t, ^;Bünfd}e auf fie geriditet, (gefallen an i^r ge-

funben. Mama fagt, ha^ ijabt xfji ma§ ^folierteg ge-
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geben. 60, al§ fte{)e jte brausen am ®itter, unb brinnen

[et ha§> Seben. ©te t[t aber bo(i) \tt)i nett ..."

§o(i)!)agen fo!) [(iion: fein geliebte? SQZäbdien n)or je^t

allen 93knf(l)en gut. ®enn er begmeifelte nidjt int min=

beften, ha^ jie e!)ebem, mit ^ipg unb §eing, übermütige

5!riti! an bie[er gefü:^Iöonen unb beleibigten "Same ge*

übt tjobe.

5Iber er berftanb xfjie Stimmung: biejen ^u^ ber

gangen SSelt . . . Unb ha^ toai tt)ieber me eine öer=

borgene Siebe^erflörung an it)n, bie fein ©efü'E)! nur

immer nod) [teigerte.

^oä) gVüeimal ttjurben fie öon ^ameraben angehalten,

bie nidjt borüberge!)en rtJoHten, o!)ne &\M gu münjd^en.

Unb mä^renb §D(i)^agen \pixite, man ben!e: „'2)onner'=

metter 1" unb: „^er f)at S)u|eV jat} er, ha^ S^enate einen

Ia(i)enben, naiüen ©tolg ä^igte, barauf, ba'^ er fie ge==

"matjlt tjobe, üor alten grauen fie . .

.

SSie haSi aHeS mer!n)ürbig tvai: 9f?ü'f)renb üor allen

'2)ingen, aber bod) aud) üerpflidjtenb, boll gefjeimen

ßrnfteS — üoll tjerborgener Sragmeite . .

.

©nblic^ betraten fie ^utta§ SSo^nung. ©ie fanben

[d)on 58e[ud) üor: ben £egation§[e!retör üon ©amberg.

®e5n)ungen, in lü'^Ier Unter{)altung fa^ man bann

im SSalbnsimmer. '2)ie alte f^rau thronte auf bem ©ofa,

üor ber brüunlid)en ©eibentoanb, auf ber 9?eif)er üon

©olbftiderei Iäd)erlid) üorne'^m gmifdjen lüei^en, fc^im-

mernben 5Ipri!ofenbIüten ftelgten. ©ie trug ein fd)n)ar§e§

0eib mit einem fd)malen, tila SSefteneinfati, ber burd)

^aien gef^Ioffen n)ar, aber infolge i:^rer 9tunblid)!eit

3tr)ifd)en ben §a!en ein ttjenig Haffte. 5tu§ einer biefer

©palten !am ha§> @d)tänglein einer golbenen Utjrfette
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:^erau§, baratt eine 2;robbeI ^^ing. 23äf)renb be§ ©predjen»

na^m g^rau üon fyalcfenrott oft biefe Srobbel §n)i]cf)en

2)aumen unb ^^^Ößf^^^S^i^ J^^^ Sinfen iinb jptelte nerüö§

bamtt.

Sie ^atte einen t3eipannten 5Iu§brud ooll oerftedter

(Srregung. SSie jemanb, ber jid) md)t am ^Ia§ fü^It,

baburd) aber mel)r gereift unb beleibigt aU gerabe un-

jid)er getüorben ift.

^utta, in i[}rem jd}Iid)ten, tt}eii3en £Ieib, jal) ]e£)r

bleid) au§. Sie tat genau ha§>, rva?^ man „^onDerjation

madien" nennt. Sie Derfud}te unauff)örlid} ein ©ejpxäd)

§u unter!)alten, ha§> alle 5{ntt)efenben irgenbtt)ie jur 2;eil^

nannte baran belegen mu^te.

§od}!)agen unb 9ienate erfuhren, ha^ öerr Don @am=
berg gefommen fei, um 5Ib]d}ieb p nehmen.

„'^a," jagte er, „feit einigen SJ^onaten f)a6e id} mir

ha^ 3Sergnügen madien bürfen, nadi Sliel ju foljren —
bie ^Jlontierung meiner ^aä:)t ju üerfolgen — it)re er[ten

Segeloerjudie — ha§ :^at mi(^ unter!)alten . .

."

§od)f)agen bad)te, ha^ ha^ nur ein S^ormanb ge*

mefen fei . . . .f)erbert ©amberg tüar in ber 5Sermögen§=

läge, fid) foId)e „5}ortüänbe" leiften ^u fönnen.

„Unb ha^ 1:}at nun alleS ein (Snbe? S)ie f^a^rten nac^

£iel? ^a§> ,^ntereffe an ber ^adit?" fragte .§od)f)agen

in gut erzielter Unbefangenheit.

„^d) trete je^t meinen Urlaub an unb nad) feinem

SIblauf meinen neuen Soften."

„91:^ — Sie finb üeijefet."

„Sa."

@§ toar merlmürbig, ha^ ©amberg t)etmieb, je|t

unb f)ier ju jagen tüofiin. „9^n," bacfite §od)t)agen,
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„bipIomati]"ciie 55erje^ungen finb fein @taat§ge:§etmm§,

man tütrb es ja lejen ..."

9f?enate fprod) mit ber alten ^rau.

„9n§ 3^r S3räut'jam eben {)erein!am, enjriff e§

mid) ... ber 'Siod meineg '$flalte, fein 58art, fa[t [eine

^ignr — öott, bod) eine gro^e 9l:^nlid)!eit — unb er

ift immer ein treuer greunb meinet ^altt gert)ej'en."

.^^^re «Stimme bebte.

„^ie S^rennung i[t 3^nen jdjmer?" fragte 9^enate \o

liebeboll, al§ fie fonnte. '2)enn in einer rafdien, bor=

urteil^boHen (Smpfinbung [ü^ilte jie fid) enttäufd^t öon

ber alten ^ame.

„^od) \a . . . bei'onbeiy nun, wo id) f)ier in feiner

§äu§Iid)!eit bin ... unb immer beulen mu^, er fef)nt

fid) nad) fyrau unb £inb."

„S^^ein, ?^httter, nad) beut Äinb !ann ?JZaIte fid) gar

md)t ]e:^nen," fprad) ^utta unermartet bojiDifdjen, „er

!ennt e§ ja gar nic^t. (S§ ift i'^m eine 0efd)id)te, "Oa^

er ein§ :^at. Gr ü ergibt e§ aud) faft immer — ita^ £inb

ift fojufagen eine ^.=!2.=5(ngelegent)eit für if)n."

(Sie fagte e§ gan^ of)ne (3d)ärfe. 9?ur feftftellenb.

5(ber ha^^ üielleidit mar e§ gerabe, n)a§ bie alte ^rau

reigte. Sie fot) an ber Sd)tüiegertod)ter üorbei unb

rid)tete 58Iid unb 23ort gerabegu an §od)^agen, ber bei

Juttas SSemerlung fein oberfIäd)Iid}e§ ©efpräd) mit ©am*
berg ahhiaö:) unb in plö|tid) aufmatlenbem Unbef)agen

ben grauen §uf)örte.

„©lauben Sie mir, lieber ^^err Slapitän, für gang

Heine Slinber l^aben SJJänner nie eine fo eifrige 2eilnat}me

lüie mir — ob fie nun im §au§ finb ober meit meg —
ba§ ift gleid). — 5(ber man muB beÄt)aIb nid)t ben!en,
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[ie :^ätten fein Qjefül)! bafür. Sa§ ifäre ja unnatürlii^,

iüenn [ie ey nio)! ptten."

„(5§ tüäre tiielleidit ^ofe, üielletdit Süge, trenn fie

öon 35aterL3efüf)Ien jprädien, in einem %aU tvk biejem,"

[agte ^utta unb befam Ian:;]jam ein fiei^eS ©ejidit; „id)

erlaube nidit an bie fogenannte Stimme ber Statur ober

be3 Slute?. Saufenb unb aber taufenb S?eifpiele jpredien

bagegen. Gbenioüiele bafür, bafs jidi Elternliebe nur au^

ber beftänbigften unb genau.e[ten (ärfüHung ber (SItern=

Pflicht gebiert. ^Cber ba? i[t ja eine ungeheuer umfajjenbe

grage. Sa mir jie nidit beantworten fönnen, trollen n:)ir

fie aud) nid)t anj'dmeiben."

Unb bann je^te jie nod) ^inju, im gemaltjamen 58er=

fud) 5u fdiersen: „^a, ?:ilalte ift eben bienftlidi nidit in

ber Sage, fid) Q^aterfreuben :^in§ugeben."

Sen ©dierg ^örte bie alte grau gar nid)t. Sie I)atte

ein eiferöoIIeS ©efü^I, "oa^ jie biefe atlerperfönlidifte ?(n=

gelegent)eit nid)t 5U einer großen, allgemeinen ty^^age um=

biegen lajjen mollte.

(Sie fpürte in if)rem ßmpfinben: ha^ beraubte ben

fernen So{)n unb bamit aud) fie — beftintt if)r gerabesu

ha§' ganä enge 3(nredit an bie5 Heine 5tinb. ^br !am

e§, feit fie "^ier tüar, oor, at3 muffe fie fidi in if)rer &w^-

mutterfdjaft betonen, föäbrenb fie oorber, in ber .C^eimot,

fid) einfad) all bie £iauptperfon, al§ bie 9läd)fte gu bem

.^inbd)en gefüf)It :^atte.

„G§ ift beinahe immer," fprad) fie mit fef)r »meiner-

Iid)er Stimmte, „al§ mad)e ^utta meinem Sobn einen

Sßortüurf barau?, baß er tüeg ift."

Sie Iäd)elte, in einer eifrigen, fünftlic^ freunblidien

5(rt, bamit man glauben möge, ba^ eS fdjerg'^aft gemeint
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[et, it)a§ fte jagte, tüä!)renb in tl}rer ängftüc^ bebenben

(Stimme bod) eine jdjtüere SInüage mitjclimang.

fRtnaie [a!^ fie fa[t fut(i)tj'om an. 3Son biefer alten

^rau ging ettüaS ^einbjelige^ au§ — unbeftimmt unb

unerquicflid).

§err öon (5)amberg [tanb langjam auf unb trat in

bie ^aüontür.

„3Iber liebe gnäbige f^rau, ©ie üerj'te'^en ^utta ge=

lüi^ faljd}," jagte §od)l)agen öoller ^erglidjleit, „S'^re

©d)tt)iegertod)ter tnar, txo^ all unjerer ^reunbjd)ajt,

bod) \et}X einjam. ©ie ift in ben ^e^Ier aller ^ad)''

ben!Iid)en üerjallen unb :^at jid) bie einjad)jten 'S)inge

!ompIi§iert."

(Sr \at) ^utta an, bittenb, aufmunternb — al§ rtjolle

er ermahnen: jd)one bie alte ^rau.

Dbgleid) er jd)on begriff: bieje beiben fonnten ein^

anber iüeber jd)onen nod) it)o!)I tun. Dbgleid) er jd)on

erfannte: bie 3In!unft ber SUlutter :^atte bie Sage nid)t

geHärt, "^atte jie nur bebrof)Iid)er gemadjt.

9^ed}te unb 5(rt beiber f^rauen föaren gu öerjd)ieben.

'§od):^agen f)atte be§ ^reunbeg DJJutter !ennen ge=^

lernt, afö unter allen f^ormen be§ ®efüI)Büberjd)rt)angä

§od)äeit gefeiert tüurbe. 'iiU jid) in biejer SJlutter für

haSi §od)5eit§paar eben alle^ SJ^ütterlic^e üer!örperte,

ttjeil auf ber anberen Seite nur ein befangener SSater

unb eine unfid)er fid) gebenbe Stiefmutter ftanb. '2)a*

mal§ '^atte ^reube unb 9?üf)rung bieje ^rauentt)pe gu

einer bejonberen @rfd)einung t)on 2;iefe unb SSürbe ge=

jtattet.

^Jhin fdjien i:^m, ai§ fei bie§ eine braöe, liebeöolle

^rau au§ iener (£nge, in ber man ben Sauf be§ Sebenä
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nur ber[te^t, wenn er \adjt §tt)ijd)en bem ^a[cE)menbau

be§ §er!ommen^3 f)tnrinnt.

S^ein, bteje f)atte gemiB nicl)t bte fe[te, finge §anb,

bie f)alten tann, ofjite merfen p laffen: td) leite bid) . .

.

^tefe alte grau fonnte ir)al}r[d)etnlic^ ba§ 5(u^er=

geiDö^nüdje md)t mit SSerftönbniS, jonbern nur mit Sa=

mentationen begleiten . .

.

3e^t jprad) bie Wlnttex: „^Hle^ änbert fid) ja n)ot)l

mit ber Qtit. ^n meiner ^ugenb Ia§ man ergreifenbe

@efd)id)ten oon g^rauen, bie ja'fjrelang tüarteten unb

jpannen unb il)re ^inber erlogen unb [tili bereit in ber

Kemenate fa^en, bi§ ber ®atte au§ bem ^reu^jug f)eim-

!am. 2)ie grauen üon ^eute lönnen nid)t mei)x \o öiel

©ebulb aufbringen, glaube ic^."

„9f?omantil lieft fid) immer beffer, aB "oa^ fie fid)

erlebt/' fagte ^utta.

„^d) t)üh^ immer gebad)t, toenn'g mir fo na^^eging,

ha'^ mein ^unge fo meit tt)eg rvai: ja, an bie grauen

aus ber gransofengeit ^aW id) gebad)t. SJJein SDIann

fjatte e§ öon feiner SJlutter unb ©ro^mutter er5of)Ien

^ören: i!)r §aar unb i!)ren Trauring ^at bie Sornelie

bon galdenrott auf bem 5ntar be§ SSaterlanbeS ge=

opfert. ©oId)e Opfer, auf einmal, n^enn einen alles fo

"^inrei^t, ba§ ift ja tool^I immer Ieid)ter aU bie, bie ftitle

finb unb lange n)äf)ren. Slber id) 1:)aW mir bann gefagt:

e§ !^at ja einen großen ^tved."

„©ang gett)i^," fprad) §od):^agen warm, „ha^ trar gut

unb gro^ gebad)t unb gefüf)It."

„^a, 9Jlutter, bu t)aft red)t mit jebem SSort," fagte

^utta langfam.

3J?an rt)u^te nid)t red)t, föaS man auS biefer S^'
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[ttmmimg mad)en follte. 5(ber bte alte ^rau jui^te

einen $8Iic! ber ^'-^f^'i^'^eJ^^l^it an .^odj'^agen §u tickten.

^:^r tüai bod), aly ^abe fie [id) eben einen üeinen

©ieg ber ßrj^aljrung unb 2Sei§!)eit über unbegreiflidje

Stimmungen ber ^utjenb er[prod)en. ®a§ tat i'^r

mo'^I.

©ie monbte fid) nun lüieber gu 9?enate.

„Siebes ^-räutein, ©ie Ijaben fo ein ernft:^afte§ ®e=

jidit befommen. 5lng[tigen ©ie fid) nur nid)t baöor, ba^

^I}r ©atte in spe mal I}inau§ mu^. Trennung fad)t

Siebe mei[ten§ nur an. ®a§ mei^ id) au§ (Srfa!)rung.

SSenn mein feliger 93Zann eine ^njpeltionSreife gemad)t

fjaite — er mar Dberforftmeifter — @ott, ja, e§ i[t bod)

eigentlich gu fomifd), ha^ mein SJJalte fo gang in ben

©egenfa^ gegangen i[t. 9Jleer unb Söatb ..."

©0 erjä^Ite fie be!)aglid) meiter unb breitete it)re

@efül)le öon e^ebem gern oor ber jungen, refi^eltüoll äu=

{)örenben S^^enate l)in.

UnterbeS f)atte §err t3on Bamberg fid) ge^mungen,

^öflid) §um ©efpräd) §urüd5u!el)ren.

Gr er5äl)lte §od)!}agen einiget auy bem bepefd)ierten

©egelberid)t, ben 9f?ei§mi| mid)tiger= unb überflüffiger*

meife über ben ©ieg ber „lyma" gefd^idt. 9Jian Iäd)elte

ein menig nnb fanb ein poar .^anbooll SSorte über bie

nod^ au§fte!)enben ©|3ortoeranftaltungen — ©amberg

fagte, er merbe nad) SSarnemünbe fat)ren, um bort feine

^ad)t mieber^utreffen, bie er mit nad) Saugen gu nel^men

benfe — für furje 3eit — man fonnte auS feinen Söorten,

menn man mollte, fd)lieBen, ha^ er üietleidit ben Urlaub

auf 9?ügen üerleben moHe . .

.

Unb bann errieten fid) §od)^agen unb Ü^enate au§
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einem lafc^en 33Ii(f, mit bem jie gleictj^eitig einanber

jagten: Ü^un lönnen tüir ido!}I ge^^en.

Tlan üerab[d)iebete fi(f). ^oä^^ao^en fämpfte bie

grage nieber: SSie mirb e§ benn? 9f?eifen ©ie? 33Ieiben

6ie? 2Bar ha§> borgeftern abenb ^:^r leMeS SSort in ber

©aci)e?

ßr fü!)Ite, e§> tarn i^m nun ni(f)t me^r §u, für ben

fernen ^ameraben eingutreten.

§ier tüai feine SDlutter! SSie fie auä) für be§ ©of)ne§

$Re(^te fod)t: fing ober töridjt, man mu^te if)rer §anb

alleg überlaffen.

"^^ie alte grau üon galdenrott mod)te nid)t fo fcfinell

ben greunb i"f)re§ 6o:^ne§ mieber öerfc^minben fe!)en.

©ie t)ätte i!)n am liebften am 9iocffnopf feftge!)alten. (Sr

mar bod) mie ein 2;eil üom £eben jenes fernen Seben§ . .

.

©ie ftanb alfo mit auf, geleitete ha^ Srautpoar burd)

^a§ 3^^^^^!^ ^^'^ ^^^^^ ^^ öor einem 3^ßi^fc£)^än!c^en auf,

mo ein 58ilb be§ So!)ne§ gmifdien allerlei d)ineiifd)en

9^ippe§ au§ einem blanfen, j;a|3ani[d)en Sadrat)men

f)erau§fat). 9^enate mu^te e§ fe'^r aufmerifam betrad)ten,

um bie einzelnen 5li}nlid)!eiten in ben @efid)tern üon

9Jlutter unb ©of)n feftäuftellen. ^SoII ©enugtuung mai^te

f^rau üon fyaldenrott fie auf bie gleid)e gorm ber (Stirn=

bogen unb ber 9^afe aufmerifam.

Huf ben glur ging fie mit :^inau§ unb fing an ber

^linle ber (Stagentür nod) mit au§fü!)rlid)en ^abetten^

gefd)ic^ten an, bereu fie fid) au§ i!)re§ 3JJaIte§ bamaügen

SSriefen genau erinnerte. Tlan fa^, §od)!)agenS unb

9f?ofenfelb§ junge ©treidle ftanben nod) frifd) in if)rem

®ebäd)tni§, afö fei alleg erft geftern gemefen, ma§ biefe

brei mitfammen auSgefreffen :^atten. Unb nod) immer
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Iieb!ofle t!): mütterlidjer Stolj bart!6ar unb betüunbernb

bte Zat\ad)e, bo^ e§ lauter fiarmlofe ^ünglingstaten ge»

tüejen jeten.

^iey alley luar unau§]'pred)Iicf) rül^renb. Unb ha^'

alte ^QZutter'^ers befanb ficfi bei biejert ©efü^^Isiditüelge*

xeien nur in feinem 9ied)t. D^enate fdjämte jic^, tä^

fie bie f^rau nic^t gern leiben mochte, unb um bieg bor

itjrer ©elbftlriti! gut§umo(i)en, geigte fie nun ein bring=^

Ii(f)e§ ^ntereije an biefen alten, ladienben ©eid)id)ten.

.§Dd):^agen aber erfannte gequält, ha^ bie 9]^utter

tüol^I in Ieiben]d)aftlid)er 5(ufbringlid)!eit ber jungen

^rau ben 93?ann na'^ebringen lüollte, in einem 3Iugen=

blid, tvo fie bon i:^m jurüdgutoeidien begann. Gr ttju^te:

bo§ üertragen menige 5Jlen]d)en — ermattenbe Siebe f)at

nod) nie burd) ^uteben neue ftar!e £raft gehjonnen.

Gr iüar erleiditert, bo^ ^Kenate iljm gutmütig unb Ieb=

l^aft ba§ ©ef^räd) mit ber alten g-rau faft gan§ abna'^m,

bi§ man nad) enblofen 35erabjdiiebungen jid) enblid) trennte.

Unterbei'i'en haaren fie allein geblieben — ^utta unb

ber Tiann, ber nun foId)en bebeutunggDoIIen 5lbfdiieb

na!^m.

£aum ta'^ bie %vli jic^ :^inter ben breien \ä)\o% \o

trat er ra]'d) an bie junge f^^rau f)eran unb naijm if)re

§anb, [ie mit preffenbem 2)rud f)altenb.

„'2)a^ bie§ meine legten SDhnuten mit ^f)nen [ein

müfjen — bor foId)er Trennung!" jprad) er in Ieiben=

[d)a|tlid)em S^''^^-

„91 d), nid)tg i]'t mef)r gu jagen — nidjty/' flüjterte

^utta ganj erfd)ö|3ft bon ber SInjtrengung. ©ie fü'fjite

nur: immerfort mu^ id) mid) berteibigen — gegen alle?

unb alle unb gegen mid) felbft — id) !ann nidit me^r . .

.
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„Sie tüerben mir fcEireiben — ^f)re (Snt]'(i)Iüf|e, '^^le

Stimmungen/' bräncjte er.

(Sie i'd)ien nictit ju :fiören. «Sie fpracf) üor jidi Iiin.

„Scf)ulbit3 !omme idi mir bor — unb bin mir feiner

Sdiulb bemüht. 2ie alte ^^rau i'e|t midi in? Unredit . .

.

irgenbtt)ie — üon ]'elb[t . . . 9hir, meil jie ha i[t ..."

„brennen Sie fid) öon ibr, ]o rafd), dl e§ mit Sdiid-

Iid)!eit gefit — ganj unbeeinfluBt öon if)r unb oon mir

follen Sie über jid) entjdieiben — barum fliet)' id) . .

.

(Sine gludit, bie mid) ettoal !o[tet ..."

(Sr fü^te i^r bie öanb, :^eiB unb jdimeigenb.

ßr broudite it)r nid)t nodi einmal ju jagen: n^illft bu

mein jein, er[treite idi bid) öon bem Wlann unb feiner

aJJutter — in offenem ^ampf . . . QölM, I)interrüdl ge=

ftoWen, oerbietet fid) un§ . .

.

Sie ftanb sitternb. Sie füblte loobl — ii)r Seben

unb ha^» ber SOMnner lag in ibrer d')lad)t — Wadjt? 9Id)

nein — Unfdilüffige f)aben feine DJ?ad)t . . . Unb all

bumpfe 5(ngft brüdte fie haS^ @efüt)I, ha^ be;- Stärfe

if)rel SemperamentI feine flare Stärfe bei Sßillenl bei=

gefeilt tvai . .

.

„Sebe mof)!/' fprod) er ganj leife.

Sie fa^en fid) an. ?M etjernem Gruft. S^^h bie

mef)r bie 3)rof)ungen all ben 9?aufd) ber Siebe emp=

finben.

^n biefem 5{ugenblid erfdnen bie alte ^rau mehex

in ber Züx.

Sie faf) bie S3Iide, bie doII fd}meren 3Iulbrudl tief in*

einanber murjelten ju fester, ftummer ^lulfpradie . .

.

^^r @efid)t mürbe ganj grau. Sie mollte etmal

fagen, bemegte nur bie Sippen. —
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Herbert ©amberg berneigte \i6) nocf) einmal tief bor

Sutta.

®ann ging er, [e!)x ern[t, auf bte alte ^xau gu, um
in xef^eftöollem §anb!u^ fid) üon it)r gu tiexabfc^ieben.

©ie ahei, Itnüfd) :^alb, "^alb betäubt öox 3otn, bex-

baxg üox i^m i!)xe §anb. (Sx üexbeugte fid), in fxembex

6!)xfuxd)t, gemeffen unb bod) obne SSefangen'^eit . .

.

Unb ging . .

.

„SSa§ rvai ... tüaS max ba§? . . . SSo§ ttjill biefex

9J?ann ... Unb bu? ®u?" ftottexte fie unb !am, faft

befinnung§Io§, auf ^utta gu.

(Sie tüid) ein n^enig guxüd, tuie box bxot)enbem 9tn*

gxiff — ha^: tüax unmillfüxlid) — bann fa^te fie fid), faf)

bex alten ^lau gexabe in 'oa§' n^ei^e ®efid)t unb fagte

laut unb ftolg: „®u ptteft i^m beine §anb geben büxfen."



VI

^Y%^em Heber ???alte! 3lun I)a[t '3)u meine ^^epefdie

-•^V erf)alten, bie ^ir jagt, bay icfi nidit fommeti

!ann. S?on tt)a§ für lädierltdien 33eben!en KiBt man

fid} beftimmen. SSorum babe idi nidit ein paar bunbert

9J?ar! in bie §onb genommen, um 2^ir eine jebr longe

2;epejd)e gu jenben — eine, bie öon ©rünben jpridit?

SIber id) ben!e niieberum: n^äre jie unöerftümmelt an=

gefommen? öütte nidit e i n ent[tente§ SSort eine 9ieibe

oon falfdien S^orftellungen in 2^ir ertreden fonnen? Xidi

in namenloje Seftürsungen unb Sorgen bringen fönnen?

SStelleidit bat mid) bie[e ©riüägung beftimmt, '2)ir nur

5u telegrapbieren, ha\i idi mein Heine? .^inb nidit Der-

lafi'en !ann. Unb Xu ergänst biefe i^ütteilung au5 -Xeiner

^t)antane !^erau§. Scimmi't an: üielleicbt i[t ha^ 5?inb

fränÜid): oielleidit ift i"Rutter bod) fdion gu alt, aU ha}^

man ibr mit joldier Unrufie fommen bürfte.

DJein, ha§> Äinb ift mo'^I. ?3h:tter f)ätte e§ gern ge=

nommen. —
5{I§ Xu ougreifteft, lieber ?3?alte, gabft Xu mir öor=

ber einige Se^ren über ba§ Äorrefponbieren nadi anberen

SSeltteilen. ©§ maren gemiffermaBen f^unbamental*

fä|e für ben 5öriefüer!ebr mit fernen ^-amilienmitgliebern.

Xu fagteft mir: bies bünne Überfeepapier bat einen eigenen

Gtjaroftex, eg üerträgt gemiffermaßen nur 6t)ronif, feine
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^l'^diologie. ®u erHärteft mir: man mu^ feine (Stim=

mungen über ben D^ean fjinmeg mitteilen n^ollen. 35i§

bie 9}^itteilung §u bem ^ergen fommt, an ba§ jie ge^^

ri(f)tet ift, f)at ha§ §er§, ha^ fie mad)te, ficE) jd)on Iäng[t

tt)ieber beru'f)igt. kleinere ieelif(f)e unb forperlidje tln=

päBÜd)!eiten, jagte[t ^u, melbet man nidjt an bie anbete

@Iobuöt)üIite. Man erttjecEt bort |cf)meräli(i)e Sorgen gu

einer Stunbe, mo f)ier fd)on alleS übermunben unb ber^

gejjen ijt.

^d) ijahe e§ üolüommen oerftanben unb mid) nad)

beften Gräften 'Oanaäi) gerid)tet. ^d) lat) ein: e§ mar eine

!Iuge ©raujamfeit — graujame ^lugbeit. 2^ie ©emüt§=

ru^e be§ fernen mu^ erfauft toerben mit ber beftänbigen

Selb[tbel}erqd)ung be§ 3^^^üdgebliebenen.

Unb \o 1:)ahe id) mein @efüf)I jurüdgebämmt, menn

e§ "Eiinftrömen mollte; idi 1:)abe meine Seele jur 8tumm=
f)eit gejmungen. ^d) f)abe oerfudjt, 2)ir nur 58erid)t=

erftattungen über meine SageSläufe gu geben. Unb id)

^abe Der]'d}it)iegen, n)a§ in mir jidi on jeltj'amen kämpfen

unb 9f?ätfeln jutrug. ^enn idi, lieber Waite, bin üiel*

Ieid)t eine üon ben unglüdlidien Staturen, bie me^r in

jid) erleben, aU fie jemals mit Sl^enfdien unb Sßelt er^

leben !önnen.

^d) oerfan! in ein Ginjam!eit»ge[üI}I beinat)e un=

gef)eurer 2lrt, al? ®u fortgegangen marft. Unb e§ fommt

mir t)or, aU fei id) fd)on ein gan3e§ 9}ten[d)enalter in

biefer Ginfamfeit . . . eine lange, lange ^txt idjon . .

.

Unb in biejer 3eit l}at [id) jo oiel in mir oeränbert, unb

mir fd)eint, ein gang neuer 2JZen]'c^ ift au§ mir gemorben.

Giner, ben ^u nielleidit gar nidit me{)r Iiebl)aben mürbeft,

ber fremb, ber abfto^enb auf 2id) mirten fann.
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Unb nun muB id) bod) öiele Socjen Überjeepapiex

bolljdjreiben. ^enn mit bex bloßen nücf)ternen 9Jlit-

teilung üon allerlei n)iditit3en nnb untüidjtigen 2atjad)en

bleibe id) nid)t me!)r li:)o!)r.

^ielleid)t !)ätte id) nod) unbe[timmbare Seit mid)

üon meiner inneren lln]id}er!)eit nieberbrüden lajjen unb

mutlog toeiter gei'd)totegen. 5Iber nun riefi't ®u mid)

,!omme', unb id) antttiortete ,nein'. Unb bafür tüilli't

S)u eiflärungen. ©3 i[t ^Xein ^i^d}t, jie ju erwarten,

^c^ töxU Dei-jud)en, jie p geben, fotreit man ha§> Un^

erüärlidje beutltd) mad)en lann.

Sa^ mid) bei bem beginnen, föo§ ganj gemijs er[t in

gmeiter Sinie [tel)t.

^d) meine, mein S5er:f)ältni5 gu deiner t3erei)rung§*

mürbigen 9Jlutter. 5(ber id) !ann ^ir unb mir oielleidit

baran bemeijen, mie Gmpjinbungen unb innerfte <5tim^

mung gu einem 9[)Zenjd)en fid) änbern !önnen, o:^ne ha^

man ben @runb aufzeigen !ann. ^a, ha§ ©runbloje ift

ba§ eigentlid) gurd)tbore baran, ha^' jäl) Überrajd)enbe,

haS' au§ liefen un]'ere§ aSefenS aufi'teigt, Don benen mir

nic^tg mußten, unb bie mir be^^atb auc^ nic^t bemai^en

fonnten.

Unjer alter ^ausargt jagte ojt: niemals fann man

jid) bejjer gegen Äranf^eiten jd)ü|en alg bei Gpibemien,

benn man ijt gemarnt; man i[t nur tpajjenlog gegen nod)

nid)t erfannte @ejaf)ren.

aSie jollte id) mein ©emüt mit ^ietät, mit 5)anf-

bax!eit bemajjnen? ^d) mu^te gar nid}t, ha^ bie er^

gebene Siebe, bie e§ get)egt t)atte, in Öejal)r jei.

aSeit 5urüd, einer SSergangen^eit gleid), bie nie

tüieber!ef)rt, mit ber mid) nid)t§ me^r öerbinbet al§

©01)= eb, 3Jur inev bie 2d)nhid)t feinit ... 11
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eine CStlnnerung, i[t e§ mir, ha^ tc^ aU ®eine S3raut

deiner SJ^uttex glücflid) banibare Soc^ter tnar. SBie nun

'2)etne SJiutter trieber bor mir [tanb, bie id) instüijifjen

üielleidjt ein gan^ anberer 3]^en|(f) geworben bin, ha

|(f)ien mir alle? fremb an if)r, imb id) fonnte e§ nid)t

begreifen, ha'^ gtüijdjen un§ eine allernüdji'te @emein=

fam!eit ber SebenSinterefjen fein follte. 6ie aber em^=

fanb biefe ®emeinfam!eit al§ i!)ren gered)ten Hnfprud),

obgleid) aud) in i!)r eine f^^einbfeligleit gegen mic^ mar

ober ertüad)te.

©ie ift 2)eine gute, rü'^renbe, treue, opferfreubige

9}?utter. ^ein SSort !ann marm unb gro^ genug in

meinem 9Jiunbe fein, fie §u loben.

2lber fie fanb in mir nid)t bie elementare ©e!)nfud)t

nad) S)ir, nid)t ha§> Strennungsleib, toie e» nad) i f) r e m
EJJa^ftab fein foIIte. Unb fie fü'^Ite fid) ge!rän!t, meil

id), gerabe mie fie, guerft SJIutter bin — nur SJZutter.

Söeil id) mein 5!inb nid)t üerlaffen mill unb !ann um
S)einettt)inen, unb meil id) e§ i!)r nid)t unb niemanb

anbertrauen mag. SBeil mir meine SKutterpflidjten

fi^merglid) unb bebrängenb finb — benn mir ift mein

Ab mie ein öaterIofe§ £inbl

9^un ift e§ aber unter ^-rauen tnof)! fo: eine mill ber

anberen immer bie 3trt \i)ie§> ®efü!)Iy aufjmingen. Unb

mo ha§> unmöglid) ift, entfernen fie fid) rafd) üon*

einanber.

©0 f)aben SJJutter unb id) un§ gan§ rafd) öoneinanber

entfernt. Unb geftern morgen, lieber MaUe, ift fie

tt)teber abgereift. 2Bir meinten, al§ bie legten 9JZinuten

^eranlamen. S3i§ ba'^in maren tvh ge^tuungen, gereift,

unfrei miteinanber. 5(ber in jenen allerle^ten klugen*
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hMen brad) über iiny eine leibenidiaftlicfje Stauer '^eretrt,

imb mir meinten, aU [tänben mir an einem ©rab.

(Seit biejen fummerüonen 5}(ugenblicfen ^rüfe id) midi

immerfort unb fud)e nad) meiner ©c^ulb. '3)enn io i[t

mir: aU fei idi |d)ulbie3 oor biejem einfod)en, eifrigen,

treuen 2Jlutterl)er5en.

3tber id) mei^ meine ©d)ulb nid)t gu nennen, ^ei^t

fie 2;reuIofic3!eit? S^ein, gemiß nid)t. ^enn mein §erä

ift boH Sanfbarfeit für bie Siebe, bie 3J^utter mir einft

q,ah. §ei^t fie Unbulbfamfeit? 5(d}, mie gleidjgültig ift

e§ in großen Slrifen be§ SebenS, ob ein SDknfd) fleine

©ngigleiten in feinem ?luftreten unb roa^ für ?(ngen)oIin=

f)eiten, ma^ für 5(nfid)ten er t)at.

^d) mei§ nid)t, ma§ SJ^utter ^ir fdjreiben mirb, unb

mo Tluttex bie ©rünbe fie^t, bafs mir fdimerglid) he-

frembet öoreinanber ftanben.

SSielleidit bin id) !ran!. 9}?eine Seele ift oor !5ef)n=

fud)t fo mübe gemorben, ba^ fie nic^t met)r fraftooll

empfinben !ann.

9htn mirft 2;u fpred)en: be5!)aI6 gerabe riefeft 2;u

mid)l 2!amit idi, üon 6et)nfud)t befreit, mieber in

l^eiterer Sid)ert)eit iuy Seben fet)en lerne.

2lber je^t, lieber 9JlaIte, je|t mu^ id) Sir ha^ etiler-

fd)merfte fagen. @emi| oerftimmt e§ Sid), baß 93^utter

unb ic^ ntd)t me:^t in Siebe un§ frö{)Iid) gueinanber :E)aIten

!önnen mie einft. 9Iber 2)u benfft: ha?> fommt öor —
<2d}miegertod)ter — (5d)miegermutter — jung unb alt —
ha finbet fid) fdion einmal ein Übergang gu neuem 2(!!orb,

menn'^ benn aud) anbere Sonort mie eliebem ift. 2)u

!önnte)"t redit f)aben. SSer mei^ e§.

2^a§, ma? id) jetit fagen mu^, ift oiel ernfter.
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^ci) inei^ nidit metjx, ob td) mtcf) nad)

® tr f e:^ ne!

9^un i[t e§ ge[d)rieBen. ^d^ fü^Ie: e§ tft furd)tbar.

@§ t[t gerabe ha§>, tva^ man niemals einem fernen über

ben Djeart f)tn fd)reiben joll: üon innerem ^ampf joll

man fd)it)eigen.

2lber id) joll, id) mu^, td) iüill njal^r bleiben.

^Serlörft ^u nidjt jeben, aud) ben legten 5InteiI an

mir, menn id) "Siir bieje kämpfe nod) länger oerftedte?

©ie begannen, menn id) es jelber red)t meiß unb er*

!enne, mir ha§> ©emüt gu bejd)meren, üon bem Sag an,

ivo mein linb geboren mar.

^n bem Übermaß ber Erregungen, bie bie]'e§ 92eue

mir gab, mar id) allein. (Sg !am mir oor, ate gäbe e§

nid)t§ auf ber SSelt, ma§ jo mid)tig, fo fjeiliQ fei, al§

DJiutter merben. Unb ba§ ift aud) gemi^Iic^ ma'^r. S^hir

meil id) allein mar, mürbe au§ bem ,^ubel ©d)mere, au§

bem @Iüd eine übermäßige SSerantmortung. Wlii tarn

oor, al§ fei ha^ ^inb mir ganj allein gegeben, unb e§ mar,

al§ [tröme all meine Siebe bon 2)ir fort bem ßinbe gu.

^d) meiß nic^t, ob in jeber grau in foId)er 3^^^ bie

@efa'E)r foId)en @efüf)l§manbel§ ift, unb ob bann bie

liebeöolle ©egenmart be§ Wanm§> für fein 9^ed)t fpridit.

immerfort benfe id) feitbem barüber nad:). Unb je

me^r id) bad)te, je me:^r beftritten meine @eban!en ^ir

2(nteil an bem ^\nh, an mir.

©g !ann mo:^I fein, bafs bie näd)ften greunbe er*

raten l^aben, mie fcbmer id) an ben '}{ufgaben bey Seben^

:^erumlöfte. ^enn §od)'^agen '^at e3 nid)t bor mir ber=

leugnet — bon boIIEommener Gbrlid)!eit, mie er ift
—

"Oa^ er 2)ir bie ^bee anregte, mid) nad) ^ongfong 3u
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berufeu. Sfuii) SiSbetf) unb 9fto[eitfeIb rebeten sutoeilen

itjei[e unb ItebeboH auf mid) ein. 51ber jum ©lüii t[t

Si^betf) biel gu bringltcf) mit bem '^Imüfement be§ 2)a=

fein§ be[cf)äftigt, al§ ba^ fie mici) oft unb gu fe!)r mit

jtroft gequält :^ätte. 9tt(i)t§ ift unerträglidjer, afö menn

einem SSoIjImeinenbe üerftänbig in (Stimmungen I)inein=

reben, bie einem felbft nod) böHig unüetftänblid) finb.

9Iber anbete 3)lenfd)en er'^eben ja in aller tlnbefangent)eit

oft ben 2Inf|}rudi, fie oerftänben un§ gang genau 1

2)Zeine Sage ift in ben bi§t)er beftanbenen g-ormen

meinet Seben§ nid}t mef)r ertragbar.

^d) tjahe befd)Ioffen, meinen §au§ftanb aufgulöfen

unb auf Streifen §u gef)en. ^d) lüerbe alle ^JZöbel, bie

gange (ginrid)tung öer^aden unb in einem 'Speidjei öer^

tüa'^ren laffen. (Srinnerft S)u ^id) nod) an WaiÜ^a? ©ie

tvai gu £)au§ fd)on meine ^ui^öf^^ gemefen, feit S3abt)§

©eburt !)at fie umgefattelt unb mirft audi ai§> Slinber=

mäbd)en, fotüeit id) bie 0eine nii^t felbft beforge. SO^artfia

ginge mit un§ bi§ nac^ geuerlanb, fagt fie, tüaS i!)r au§

irgenbeinem ©runbe bie untoirtlidjfte ©egenb auf bem
ßrbbalt gu fein fd)eint.

Sßir get)en aber nur nad) ber ©dimeij unb Italien.

'3)iefer Umtüelt mu^ ic^ entrinnen, ©ie lä^t mid)

niemals p einer freien 33etrad)tung meines ©eelen^

guftanbeg !ommen. §ier t)aben mir unfer erfteB, !ur§e§

(Sf)eglü(f gelebt. §ier begegne id) auf ©d)ritt unb Sritt

Seinen £ameraben, bie nad) 2)ir fragen, bie mid) an

Sid) burd) jene allgemeine ^!)nlid)!eit erinnern, bie ein

fo ftar! d)ara!terifierenber S3eruf unb foId)e Uniform

mie bie (Surige austrägt. .f)ier treffe id) anbere f^rauen,

bie in gang unerfd)ütterter ®emüt§ruf)e üon it)rem fernen



— 166 —

Wlann reben formen, bie e§ gar nirfjt al§ ettroB jcf)rect=

f)aft @ro|e§ empfinben, ein Slinb in bie SBelt gu je|en,

tt)ä!)renb ber ©atte bei ben 2(ntipoben i[t. Unb biefe

@Ieid)mütigen machen mid) bor mir felb[t ju einer ^ran!=

Ijaften, einer 5(u§naf)me. I^d) froQe mid) bann: bin id)

fo überfein, fo je^r Ieid)t üeriüunbbar? . .

.

SBenn id) e§> bin, bann lf)ätte id) "Sid) niemals ^^eiraten

bürfen, benn id) tüu^te [a: bie§ D^fer fonnte an mid^

{)erantreten! Unb at§ id) bamal§ in ber S^eorie babon

Iprad), fd)ien e§ mir gro^ unb er'^ebenb.

SSor mir tut jid^ bie furdjtbare ^rage auf: t)ah^ id)

nid)t genug ber Siebe in meinem ^ergen gel)abt?

Unb mir i[t, al§ mü^te id) föanbern, n^anbern, ba^

mit meine «Seele S!Iartieit fänbe über fid) — ob fie benn

mirflid) bon ^ir fortgegangen ift — unb too'^in fie ttjiH.

2)en!e nid)t, lieber 9J?aIte, bajs id) mir gar leine Wiüfe

gegeben ):)ahe. g-reunblid) lebte id) mit deinen greunben.

^d) t)abe mid) burd) Si^betf) unb S^ofenfelb unb auf

§od)'^agen§ ^^^'^'^^^ ^^ ^^^ SSergnügungen ber Vieler

SSod)e I)inein5erren laffen. ^dj 1:)aht mid) nid)t ein=

fieblerifd) unb meIand)oIifd) ge'^en laffen: ge§n)ungen

ijobe xä) mid), an jebem 5intag§gefd)e^en teil3une:^men,

immer in bem 2Sunfd), feftgui'tellen: \a, bie SSelt ift in

Drbnung, nur in mir ift ettt)a§ au§ ber Drbnung.

Sa, ha§> ift eg genji^. ^d) mU ^ir aU S3eifpiel babon

gefte^en, ha% id) oft bie brüberlid)e f^ürforgtid)!eit ^^ody

f)agen§ aU eine 9lrt 3Sad)tbienft empfanb, ben er in

deinem 9^amen ausübte. 9J?ein Sßerftanb fagte e§ mir

immer gang !Iar, ha'i^ (Smmid) nur au§ feinem trarmen,

reblid)en ^erjen ^erau§ tat, lüaS er al^3 ^ein befter 5lame=

rab 2)ir fd)ulbig gu fein glaubte. Unb meine überreizten
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Sterben roe'^rten fiel) geekelt [eine Sreue, ineil mir mar,

aB beleibtge mid) fein ©(i)u^ — al§ tnerbe ic^ baburd)

§u einer ^rau geftempelt, ber man einen (Sci)ritt üom
2Sege tt)of)I gutrauen !önne.

^a, fie'^ft ®u e§ "hieran? ^d) bin auf irgenbeine

SBeife au§ bem ©Ieid)gen)id)t.

Unb id) mu^ ben SBeg judjen, ber mid) gur flarfieit,

§ur 3f?u^e prüdfülirt. ^d) :^offe if)n gu finben, inbem

id) mid) bon f)ier entferne.

®a^ ic^ mit meinem linb ntd)t in mein SSater^auS

mid^ flüd)ten !ann, n^ei^t Su iüo^I. SSater unb feine

^rau maren ja öor ad)t SSo^en §ur Saufe öon $öabi)

I)ier, 58ater gerftreut, feierlid), eilig. SJ^it ber Wxem
eine», ber biel mic^tigere, größere ^tnge üerlaffen '^ot,

al§ bie finb, bei benen er im 9}Zoment au§ unumgänglidjen

^amtlienrüdfid)ten repräfentieren mu^. 9Jüt me^r üer^

legenem ©rftaunen afö mit ^Serftänbniy unb 9?üf)rung

in ber neuen SSürbe. 9J?it !aum ertragener Ungebulb in

ber fremben Umtoelt, barin anbere 3Serte gelten aU in

ber feinen. S)u n^et^t ja: auto!ratifd)e äRänner leiben

förmlich in einem Äreiy, in bem tf)re 2tuto!ratte nid)t§

gilt, nid)t berftanben, nid)t einmal gelaunt ift. Unb

3Sater§ grau !om au§ lauter 55orfid)t nidjt gu einem

natürlid)en ©efpräd). ^n ii)rer beftänbigen 3(ngft, fid)

33IöBen gu geben, tüai fie gegiert. Unb ha§: ift \a ba§ Ie|te,

n)a§ einem berbgearteten SBefen bon befd)eibener §er^

fünft gut anfte!)t. SSenn fie unbefangen i!)ren gefunben

SJJenfc^enberftanb fpred^en lä^t, I)at fie too:^! Stugenblide,

mo man i:^r 9f?efpe!t nid)t berfagen fann.

^d) bemüf)te mic^, i^r ^u l)elfen. 3^ 1^^^ fo gai^

nid)t in i'^r bie S^^adifolgerin meiner 23Zutter, ba^ id) bei*
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na{)e of)ne Sßorutteile mit if}r üerfe^ren fönnte. 5ine

meine S^erjudje, fie frei unb jid)er im 5Ser!ei)r ^u ftimmen,

blieben aber erfolglos. ©§ mar immer, al§ i)abe fie bor

mir ein fdfilecljtey ©etüijfen, meil jie meine§ 5Saterg grau

geworben i[t. S^ies tvai öom erften Sag an |o, e» mar

5U meiner 93rautäeit fo, jo ift e§ geblieben aud) je^t, mo

td^ i]^r, loSgetöft bom 3Sater^au§, al§ f^rau, al§ mirt-

fd^aftlid) jelbftänbiger 9JJen[(i) gegenüber[tanb. Unb alfo

ift e§ unabänberlid).

5}iit biefem S3ater, ber leine Qext unb Stimmung

für mid) f)at, mit biejer grau, bie in einer gan§ anberen

@efüf)ls= unb 33iIbung§äone lebt al§ id), !ann id) nid)t

auf bem Sanb gujammenmobnen.

'3)a§ bebarf aud) üor ^ir feiner meiteren S3egrünbung.

'3)u !)a]"t mid) allein lajj'en muffen, ^ie :^ö^ere (Bad)e,

bie miditiger ift al? ba§ Ginjelidjidfal einer grau, bie

nidjt Ieid)t mit fid) äured)t!ommen !ann, bie berlangte

ha^ bon 2)ir.

SJ^eine Sage bringt e§ bemnad) mit fic^, ha'^ icf) nun

burd)au§ felbftänbig über bie gormen meinet Seben»

mid) 5u entfd)eiben Ijahe. Su bift §u fem, um mid)

beraten §u fönnen. 2tu§ foId)er gerne !ann man in

ta^ §er3 unb in bie 2^age einer grau nidit beuttid)

'^ineinfel)en.

Slber menn ^u au(^ md)t mit 2)einem 9^at bei mir

fein fannft, fo bift ^u bod) in einer anberen SSeife all«

gegenmärtig in meinem Seben: mit deinem 9^amen,

2;einer (5f)re!

9)?ir ii't, aU mü^te id) 2)ir ta^» mie ein ®elöbni§ in

einem 5(ugenblid fagen, mo id) meine unüaren ®efü!E)B*

guftänbe Sir eingefte^e.
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^ür ha?", tüa§ in meinem ^^tistn, mir jelbft ein tron*

rige§ Sf^ätjel, üotL3eI)t, bin ici) ni(i)t öeranttoortlid).

5{ber für meine §onbIungen bin icf) e§ unb n)iH e§

bleiben, bamit id) immer '3)ir unb 2)einer 9}^utter frei

in bie 3Iugen §u fef)en üermödite.

^e§>'i)aih n)ün]rf)e id), ^ir genau meine näd)[ten

(5d)ritte §u erüären. "SeStialb :^abe id) ^ir nod) einmol

in§ ©ebäd)tnig ^urücfgerufen, mo§ mir ja fd)on fo oft

bor '2)einer 5(u§reife bejprad)en, ba^ ic^ bei meinem

S8ater eine 3uflud)t nidjt fud)en !ann.

^d) jagte: id) moHe fort, meil id), unter gan§ fremben

9JJenfd)en, unter neuen ©inbrücfen einfam lebenb, mid)

red)t prüfen ju fönnen t)offe.

Sf^un fügt e§ fid) aber fo, ha'iß id) bod) nid)t einfam

fein foll, unb ba^ id) bie (53efenfd)aft, bie fidi mir an*

bietet, nid)t abtüeifen !onn, oI)ne unbanfbar, \a, ot)ne

auffallenb gu erfd)einen.

^d) merbe mit (Smmid)§ Sraut unb bereu Gltern

nid)t gerabegu reifen, aber boc^ midi mit ibnen an be=

nad^barten unb an gleid)en Drten §ufammenfinben.

SÜRit biefer felben ^oft fd^reibt ^ir natürlid) ßmmid)

§od)'E)agen oon feinem großen &\M, unb an au5fü!)r=

liefen §t)mnen über feine S3raut mirb er e§ nid)t fef)Ien

laffen. 9Iud) Sf^ofenfelb ober oielme^r Si§bet^ mirb ^e=

rtd)t erftatten, benn fie f)at bon bamafö :^er, mo 2)u nod)

nid)t berf)eiratet marft unb gleid) anberen Äameraben

bon it)r an if)ren SBagen gefpannt murbeft, eine gemiffe

(£tle, ®ir bei jeber @elegenl)eit §u fd)reiben. Tlan mirb

nur in ©uperlatiben f|3red)en. 2)u mei^t, bap ic^ mid)

nid)t rafd) anfd)Iie^e, unb ha^^ aud) anbere grauen gegen

mid) meift eine abiuartenbe Haltung einna!)men. %U
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[pürteu ]ie, ba]^ \k mir fa[t immer gleic£)gültig bleiben,

ober ha^ idi ha, wo id) micf) ju interejjieren anfange,

Ieid)t ju üiel ertuarte unb bann in bie erüiltenbfte (5nt=

täujd}unc3 falle ... fo ha}^ e5 für fie unb mid) beinahe

gefä'^rüdi ift, menn id) mid) intereffiere . .

.

3(ber p Ü^enate @erüafiu§ fü'^Ie id) mid) in einer

SSeife fiingejogen, mie e§ mir nodi nid)t üorgefommen

ift. ^d) 1:)ahe njenig @elegenf)eit gel)abt, nal) mit jungen

S[Räbd)en unb f^rauen gu öer!et)ren. 2Senn id) mit meiner

5IRutter im Sommer auf 3d)mt)Iau ju ^efud) mar, ber==

ftanb id) mid) gut mit £u unb ^i. ^urd) unfere heiraten

!amen mir mie oon felb)"t auseinanber. 2Sir ^^eirateten

joäufagen in alle 23inb= unb £ulturrid)tungen l^inein.

.^'^ier mürbe mir bann Si^betf) al§ ,^reunbin' in mein

Xafein eingereif)t. Sisbet^ ift ein trüber Suftig unb

eine guf^ergige ^rau, mit ber man aber boc^ nid)t ernft=

f)aft fic^ über mid)tigere fragen au§einanbei-fe|en fann.

9fJenate ift mir mit einer großen Siebe entgegen^

gelommen, bie nod) ben Üeinen 3ufci| öon gnmblofer

(2d)märmerei f)at, toie gang unerfahrene ^gev^en fie l)egen

fönnen. 9^enate ift mirHidi fe!)r ^übfdi. ^{)re rege^

mäßigen 3üge mögen oieneid)t nad) ein ^aar ^a^^ren

eben burd) Sinienreinbeit auffallen. ^e1§t begaubern fie

burd) bie 23eid){)eit. £bgleid) id) ja nun S^ienate erft

feit ad)t Sagen fenne, 1:)aht aud) idi fie fd)on fel^r lieb.

Unb ber ©ebanfe, b o d) mit ?Jlenfd)en au§ ber I)iefigen

SSelt jufammen gu fein, ber mir nod) oor ad)t 2;agen

unermünfdit fd)ien, ift mir angenehm gemorben, meil

bie§ f)oIbe 93Mbd)en meine g-reunbin fein mill. grau

©el)eimrat 0eroafiu§ ift eine ft)mpatbifd)e grau. (Sin

ttjenig Iriftallfugel: fe:^r flar unb abgerunbet für fid),
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aber md)t mef)r aufna^mefäl)tt3 für Men\d)en unb ®int3e,

bie nidjt jc^on, gugleid) mit i^rem 2Serbec3ang, in i^r

eigenes Seben fe[t mit einbe]"d)Iojjen tuurben. 2)er @e=

f)eimrot i[t fe^r bebeutenb — nun, ha?> berftel)t fid) ja

bon jelbft, ba§ jagt fein SBirfen, feine Stellung — id)

meine: man fpürt feinen bemeglid)en ®eift, unb e§ ift

ein t)eiterer @eift in i'^m — im merfmürbigen @egenfa|

3u feinem SSeruf.

©ie f)aben e§ mir angeboten, ha^ id) mid) an fie

anfd)Iie^en barf. SSieneid)t ift e§ njieber bie 9f?egie üon

(Smmid). 2tber in biefem ^all fet)e id) nid)t§ ©rbitternbeS

barin.

^d) trerbe alfo pnäd)ft in bie Sctjtvei^ gelten, ^ie

2ßaf)l be§ £)rte§ mar fc^mer. ®er @e:^eimrat fa:^ mid)

geftern abenb, al§ id) §um erftenmal allein bort tvax,

fo oft beobad)tenb an. ©r meinte, m i r täte §od)alpen=

luft fel)r not, id) fei n)ol)l nod) etn)a§ erfd)öpft üom 2Sod)en=

bett, ):)abe mir nad)!)er nid)t genug ©d)onung gegönnt.

9lber id) glaube, id) bin gan^ wo^. ^d] !ann bem fremben

SJlann, ber n^eber mein Slrgt nod) mein greunb ift, fonbern

nur erft ein 35e!annter, ber mir gütig begegnet, id) !ann

i'^m nic^t fagen, ba^ nur meine (Seele Iran! ift, üon all

ber aJJül)e, bie SSal)r!)eit unb ha§ S^el be§ Seben§ §u

fud)en.

^ie 9?üdfid)t auf mein !leine§ £inb mu^ immer hü§>

erfte fein. SDZan barf ha§> ©jperiment nic^t mad)en, ob

fo eine Heine Sunge §od)alpenluft »ertragen !ann. @er=

bafiuS' ge'^en nad) Sauj, l)od) über bem ©enferfee. ^d)

bleibe in ber 9'Jäf)e feiner Ufer. ©§ gibt ha aud) pä^e,

bie !ü^l finb, felbft im ©ommer. ©§ ift bie 9f?ebe bon

einer !leinen ^enfion, bie l)od) über ber Uferftra^e, im
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©(jE)atten eine§ getüalticjen, betüalbeten ^eI§üor]|3rung§,

unter Sannen faft öer[tec!t liegt, oberhalb d^tllon. 'Bpäiex,

Slnfang September, ge^e idj nad) Italien. ®en SSinter

mDc!)te id^ in ber S'Jäiie 9^om§ üerleben. S^Hdit in ber

©tabt felbft, in gra§cati t)ieneid)t, ober iro jic^ mir jonft

bie ®elegen!f)eit gu einer üorübergeI)enben |)eimat bietet,

bie mir angene!)m jdjeint. 9(ber im September bleibe

i(i) nocE) mit ©erüqiue' gufammen; bie @ef)eimrätin, bie

eine ^i^pofition §u r!)eumati](i)en 3i^ftänben !^at, ben!t

bie {)ei^en §ö^Ien üon 9J?on]'ummano §u benu|en; [ie

befinben ficf) in ber @egenb bei ^iftoja.

©g il't natürlid) unmöglid), ^ir 33rieiabref]en gu no*

tieren. 3Sie !önnte id) mid) üon I)ier au§ unb jd)on je|t

bafür üerbürgen, ha^ fie ptreffenb bleiben. llnbered)en*

bare ^ufäHe fönnen mid), fönnen un§ bei'timmen, ^äne
unb pä^e §u toedijeln. ©djreibe aljo nad) Äiel. ^d)

irerbe bie ^oft bon meiner Stbreffe ftet§ unterrid)ten. —
(So meit, lieber 9J^aIte, !am id) geftern. Sie ^albe

9^ad)t f}atte id) gejdirieben. Unb nun ift e§> mieber [tili

um mid) :^er, unb id) ioill ber]'ud)en, ben ^^rief gu jd)liej3en.

2Sie unmöglid) e§> mir aud) fd)eint — benn e§ ift ja fein

SSrief — e§ i[t ein Seil meines Seben§ — id) möd)te fort^

\ai)ien p [pred)en unb ju fpred)en, biB id) eine uner=

fd)ütterlid)e 2ßai)r^eit an fein ©übe [e^en !önnte.

9ine§, tt)a§ id) fd)rieb, !ommt mir bürftig bor. ^e=

[onber§ njeil id) mir jagen mu^: '3)u fannft e§ nid)t

begreifen. SSie foHtej't Su aud)! gür Sid) fte:^t ein

S3ilb feft: ha^» bon mir unb unferer Siebe, mie alleS tvai,

ha mir un§ trennten.

9(ber nur in ber Erinnerung fte^t ein SSefen unb ein

©efü^I feft — im Seben rt?öd)ft unb manbelt alles meiter.
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Unb tDir maren nid)t §anb in §anb, oI§ neue, gro^e

2)inge über mic!) famen. ®a§ t[t e§.

Seb lüo^I. ^d) tue ^ir we!). ^c^ tnäre glüdltcf)er,

menn icE) '2)tr iüof)Itun fönnte. Slber t[t in einer fcfimerg*

Ii(f)en 3Baf)r'^eit ni(i)t mef)r äöürbe aB in einer Siige?

Seb tt)ot)I. ^."

5lfö biejer 33rief gefd)Ioffen unb fortgefonbt wai, :^atte

bie junge ^rau einen lurgen 3ftaufc^ üon öJenefungg^

!räftig!eit. 9^n ttjar e§ gejagt I ®ie§ einfad)e ©efül^I:

rvatjX gertjejen p jein, jd)ien jd)on fa[t die fragen gelöft

§u {)aben. ©ie geno^ bie ©m^finbung, if)re Saft öon

jid) fort auf eine anbere ©eele gemälzt §u :^aben. ®ie§

erfte, unbemu^t egoiftifd)e t^ü^Ien, ha§ einer %u^piadje

folgt, ©ie bad)te immerfort: „^a^ mein §er§ fid) üon

i'^m h)enbet, mu^te id) i!)m fagen. SSo^in e§ fid)

menbet, ha^ b a r
f

id) i!)m nid)t fagen. ©ein 5lnteil an

meinem Seben, fein 5tnred)t an mid) enbet mit meiner

Siebe."

©ie begann ben Stufbrud) üorjubereiten. ^caä) 3Irt

temperamentboller grauen !onnte fie ein ©efü^I ber

58efriebigung ^oben, ttienn SIrbeiten, bie Überblid unb

ein gemiffeS organifatorifd)e§ Salent forberten, fie gang

in 2tnf|3rud) naijmen.

Unb immer lieber er§äl}lte fie e§ mit i)alblauter

©timme bem fleinen £inb unb nidte i^m gu, liebfofenb,

alg berftet)e e§ fd)on ben 3^{)alt menfd)Iid)er 9^ebe: „SSir

ge!)en fort — in bie fd)öne meite Sßelt ge!)en toir —
ba finben toir üieneid)t ha^ (3\M ..." Unb haS^ £inb

lag in i'E)rem ©d)o^ unb trau! au§ ber glafd)e unb

fa:^ mit blanfen, ftillen Stugen f^u bem ^^ellen gled

em|3or — ben e§ nod) nid)t ben}u^t al§ ba§ ©efid)t
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ber 90^uttex empfanb — |o lag, e§, üon 58e^agen erfüllt,

reinlicf) unb angenef)m, big if)m bor Sattf)eit bie Siber

fan!en.

„3Ste rajd) i[t bod) bie ^oejie eine» §eim§ 3erftört,"

badete ^utta üoH ^eüemmung. 5ine§, tnaS ben Sfteig

einer 2öo!)nung au§macf)t, i[t ja nid)t üom Sapegiex ge*

liefert. '3^ie 3adien allein iiaben ben ^Quber nidit in

jid). 2)ie §anb, bie Doli Siebe unb ©efdjmad olle» ftellte

unb orbnete, nad) ga^IIofen 3Serfud)en unb gärtlidjen

25ered)nungen, bie I)Qtte alM gemad)t . . . „9}Zeine

eigene §anb/' badjte jie.

Unb plö|lid), inbem ha§> ^au§> gerfiel, begannen bie

2>inge ^u reben. ©§ njar förmlid), a[§> feien in allen

©den unb SSinfeln ©eifter üerftedt geniefen, bie fid)

aufgeftört füllten unb in bringlid)en, empörten $8or=

ftellungen ju ber ^ß^'törerin fprad}en: SSei^t bu nod) —
n^eißt bu nod)? ...

9J^it mieoiel 35ergnügen unb Dkderei ^atte ?JiaIte

\>a§ oft erneute Umftellen ber 9JlöbeI, bie ftet» üer*

änberte 5(norbnung ber bunten D^eifeerinnerungen be*

gleitet. 3^^^i^r ^^^" £i^ öom 2^ienft ^eim!am, faf) er,

ha^ an ber 3^ßi"I^c(}^^^t unb @emütlid)!eit be§ eigenen

9^efte§ n)eitergefd)afft nporben n)ar. Unb er ftaunte bie

(Srfinbungygabe ber jungen ^^rau an — er lobte fie, irie

nur oerliebte (Sf)emänner loben !önnen. Gr geno^ bie

2So^nIid)!eit, Sauberfeit unb Crbnung, ttjie nur 3JMnner

bermögen, bie fd)on lange ongefangen 'f)atten, unter ber

S3urfd)enn)irtfd)aft gu leiben.

D ja — ^utta mu^te nod) ...

Unb mit einem 3)lait füllte fie: ha^ tat mef). (£g

tnar, al» töte man ein Sebenbige§ . . . %U beleibige unb
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berleugne man ein ©tue! be§ eigenen ^a[ein§, inbem

man bie[e§ §eim umtuarf . .

.

®er @eban!e !om if)r, e§ [teilen 5u lajjen. $Ser-

f(!)Ioj[en unb öerf)ängt. 5n§ Tempel ber (Erinnerung.

3Ifö 3uflud)t§]tätte.

®ie [tillen, gelehrten Seute unten im §au§ n)ürben

fe'^r gufrieben bomit fein unb bie ©dilüjfel n^o^I f)üten.

2lber ha mar bie f)arte SSir!Iidi!eit, bie fpracl): ha^^

!o[tet p üiel @elb.

Gin 9^ei]'eleben mürbe begonnen auf unbeftimmte

3eit — ha^ tüurbe teurer öielleidjt al§> bie bi^^erige 5(rt

ber SSirtf^aft. 2)ie Grfparniy an 9Jliete unb Steuern

glicf) e» au§.

9lber menn ha§> audj nid)t gemefen märe: \a — auf

u n b e ft i m m t e 3^^^ gog fie ^inau§ — u n b e ft i m m*

t e n 3ißlen entgegen — !)inein in bie SSirrni^ be§ SebemS

— !ein fidjtbarer §alt barin al§ ba§ üeine tinb — feine

jmingenbe ^flid)t aU biefe allein — frei ^u feber neuen

©eftaltung ber 3^^^"^!^/ ^^^"^ ^^^ ^^""^ ^'i^'^" feinen ge*

red)ten pa| fänbe . .

.

SSer mufete m^ üon 9?ücf!et)r? Db? äSann?

„SttemaBl" fagte eine ©timme.

ß§ mar ^utta, al§ :^abe baS ^ier jemanb laut au§=

gerufen.

SSeinenb faul fie in fid) äufammen unb legte i'^r ®e=

fidjt in bie üerfd}rän!ten 9(rme auf ben Sifd).

Si^betf) Diofenfelb !am.

„Std), Siebeg," fagte fie, „bie§ ift ja fd)redli^! 2Sie

oft finb mir Ijiei I)immlifd} üergnügt getoefen. SSei^t

bu nod) auf eurer erften ©efellfdiaft? SJlalte l^atte

Lampenfieber. Tlan \ai} e§. ^d) freute mid) i)aIbtot.
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2)enn tvie Wänmx \o finb: anber§tt)o tüax er immer

getüaltig fritifd), trenn er merlte, ha'^ ber §au§f)err ober

bie ^augfrau Unru'^e :^otten. D — unb euer S3urj(l)e

— e§> n)ar :E)tmmli)(i) — tüte itn Suftjptel — tüet^t bu

nocf), er :^telt bie §anb oben auf bie (3e!tflafd}e, bamit

mcf)t§ {)erau§jpruble — mir lamen um t^or päjier —
er merfte, ber arme ^erl, ha^ tüir über i:^n ladjten . .

.

§ör' mal, überl)aupt: bu bift ein ©eijlragen. ^d) i)ätte

alleg [te'^en lojjen bi§ §ur 9flüd!ef)r nad) einem ^ai)X

ober fo . . . Tlalte i[t \a tvo^ nid)t fentimental — aber

id) benf mir: e§ mäxe mef)r §eimle^r[timmung ge=

n^ejen, tüenn er bid) in biefen bier ^fä!)Ien toieber t)or=

gefunben i)ätte. Unb bu ben![t an (Sparen bon «Steuern

unb SJiiete."

„^d) njürbe mir einen SSortüurf barau§ madjen, njenn

meine 9?eije mein S3ubget in Unorbnung bräd)te."

„D ©Ott, me toeifel §ör' mal, bu Siebet: id) fagte,

Walte fei \a tr)o!)I nid)t fentimental — id) mill bir mal

'ne 33eobad)tung antiertrauen: alle finb fie ein bi^djen

fentimental — fo in 'ner legten ge!)eimften ©emütSede.

^ft bir nod) nie aufgefallen, bojs nirgenbS fo t)iel Volumen

t)erfd)en!t tüerben wie in ber SJlorine? ^a — an S3orb

tDäd)ft haS» SSIümlein ^oefie riid)t, unb auf bem 9J?eer

grünt !ein f^rül)ling ... %a ift il)nen, aB müßten fie

an Sanb alleg 6d^öne unb Siebe in bie t}onen §änbe

nef)men. 9^a — unb fo, in 'ner getüiffen ^beent)erbin*

bung mit fentimental unb fo n:)eiter: aufrid)tig: äRalte

finbet fid) bielleidjt fd)tt)er gurei^t, tüenn er l^eimfommt:

'ne neue Söo^nung — 'n ^inb — fabel'^aft biet neue

S3e!anntfGräften auf einmal."

^utta Iäd)elte mit 3Jiü'^e. Sie madjte eine §anb=
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betüegung, bie ungefäfir an^uhmden ]d)ien: ^d), ha^ \\i

nod) fo lange f)m ...

„I^'önnf id) btr blo^ meine SebenSouffaffung bei=

bringen! ®u bi[t §u [d)tt)erblütig, Sieben. 9J^an mu^
ha^ Seben ne'^men, tDie e§ ift, unb bie 5e[te feiern, rtjie

jie fallen. %u bift immer fo gemifferma^en in ben

f(f)tüargen SDZantel ber Sragi! eingetjüllt."

„^a§> ift njo!)! Semperamentfadje."

„®emi^. 5lber fo 'n bi^dien !ann man fid) aud)

n)a§ abtro|en. ^d} n)ei^ red)t gut: bie S^rennung, unb

ha'i^ beine kleine !am, n)ö!)renb 9J^aIte fort tuar, ha§> ^aft

bu fo merfmürbig müt)fom getragen, ^errjeg — er

fommt ja mieber. ©o 'n ©'^emann, ber'g gut §u §au§

:^atte, ber läuft einem nidjt lüeg. Unb bann S3abt) ..."

©ie Iad)te '^ell auf. 3^r fiel ein riefiger ©pa^ ein.

„®a§ 1:)ah^ id) bir ja mo!)! nie erääf)It, bie berühmte

@efd)id)te mit meiner Site? ®ie njar bod) in Grfdieinung

getreten, al§ §e!tor in SSeftinbien mar. 9^a, aB ba§

©d)ulfd)iff {)eim!am, f)edte id} mir ma§ ^amofe» au§.

SBir mo^nten bamaB mit ^Iatom§ in einem §au§. ^d)

f)oIe mir alfo bie Heine ^atom, bie mar jftiar 'n paar

3Sod)en älter al§ Site — aber maS mei§ 'n 2)Zann ba*

bon . . . id) )i)ad' beibe ©ören in ein ^ett unb fage: ,Sieber

§e!tor, fud)e bir gefälligft ^räulein öon S^ofenfelb, beine

Xod)tex, aug !' Unb er fagt — fannft bu e§ mo"^! glauben?

— fagt fd)Ian!n)eg: ,'3)ie!' Unb tippt mit foloffaler Un^

fe!)Ibar!eit auf haS' Paton)fd)e SSurm. (g§ fa!) natür=

lid) fd)on nad) mef)r ou§ al§ unfere fleine Site, bie !aum

fed)g Sßod)en mar. 9^u, unb bo I)atte feine DJIännereitel^

feit ba§ ©efü:^!: ha^ befte ßjemplar öon biefen gmei

Sßidelünbern ge:^Drt felbftüerftänblid) mir! 2td), ma§
93oq = K-b, 9Jiiv loer bie 2c^niucf)t femit ... 12
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^ahtn lt)ir gelad)!! 9Zoci) immer mu^ id) Ia(i)en, tvtnn'^

mir tuieber einfällt."

„S)u 'i)a\t biel 2;oIent, au§ bem Seben ein S^ergnügen

§u mad)en/' fagte ^utta.

„(Gottlob. '^e§i)aib ttiürbe \d) and) gum ^eifpiel nie

mit einem fleinen £inb reifen. Sieben — ernft^aft —
finbeft bu e§ rid)tig?"

„33arum follte e§ ni(i)t ri(i)tig fein?" fragte ^utta

überrafd}t, „iä) ge!)e ja mit bem S!inb in ein ^lima, ha§>

beffer ift aB ha§> üon tiel."

„^lima? — 9^a ja, ba§ wo"^!. —'^a, ba» ift aud) beine

(Ba(i)e. 3IIfo, Siebe§: maiiim id) f)au|.itfäd}Ii(^ !omme:

toir planen ein 9(bfd)ieb§feft für bic^."

„9^ein," bat ^utta mit ^ei^em @efid)t, offenfunbig

entfe^t. „SaS tut mir nid)t an."

„©onnabenb mu^ e§ fein, bann finb bie ©d)iffe im

§afen."

„^d) flel)e bid) an . . . nein, ^d) !äme nid)t."

Unb äule^t mu^te Sisbet^ D^ofenfelb ha^^ Unfapd)e

n)o!)I einfe!)en: ^^tta tuollte fein fyeft.

Stber ha i'fir iDäf)renb ber 3)ebatte einfiel, ha^ man ja

ebenfogut gu G^ren üon S^enate unb Gmmid), öor 5(b==

reife ber S3raut, ein ^aar greunbe gum 5(benbeffen bitten

!önne, tröftete fie fid). Sßenn i^r nur öon irgenbtüo^er

au§ ber gerne eine fyiebel im O^r Hang, mar fie mit

ber SSelt unb fic^ gufrieben.

2)a§ mar alfo Sisbetf).

Unb S^enate !am unb mollte bur(^au§ Reifen, ©onft,

fagte fie, muffe fie ber 5Dtama tüditig an bie §anb get)en,

menn bie in ben 35orbereitungen gur gro{5en Serienreife

ftede. 5(ber bie^mal Tjei^e e§: ^u bift 33raut, ^aft geft*
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toge. Unb fo 1:)ahe Mama §ein§ unb f^ipg gang allein

tüegbeforgt, unb jie [eien fiijon mit i!)ren ^enjion^eltern

nad) (S^It abgereift. 9}?ama fei bod} unbegreiflid) tücf)tig,

fing unb aufopfernb.

58on ^egeifterung für bie Gigenfdjaften i:^rer SJJutter

fagte fie e§.

^JJun fei e§ merlmürbig ftill im ^au§. (Störenben

Särm bürften ^einj unb gip§ \a nie mad)en, aber e§

tüäre immer fold} broIIigeS, unterbrüdte^ 9f?umoren.

Unb mon fönne gar nid)t befdireiben, rt)a§ für e'^rlidje

unb couragierte ^ungenS e^ feien.

SSor §ärtlid)er ©d^mefterliebe glänzten i!}r bie 2(ugen.

^utta n^ollte aber nid)t erlauben, ha'i^ man ü)i bei=

fte^e: frembe |)änbe fönnten nie t)elfen; e^e mon fie

leite, 1:}abe man a\M felbft getan.

'3)ie junge SSraut beburfte aber irgenbmie ber 9^ä!)e

ber neuen f^reunbin. §ier fanb fie für alle il}re fragen

unb all i:^r unerfättlid}e§ ^ntereffe am 3Seruf be§ SSer-

lobten genjifferma^en fad)t)erftänbige Hntmorten. ©ie

fagte: ^apa nede fie fd)on fe'^r. (S^ebem 1:)ahe er fid^

für einen leiblid) unterrid)teten unb autoritatioen Wann
auf einigen nidjt uniDefentlidjen Gebieten be§ SBiffenS

gehalten, aber je^t fe^e er ein, ha'^ er fid) bor feiner

Sod)ter nid)t me!)r bet)au:|3ten fönne, toeil it)m bie 5(b=

geidienunterfdjiebe §n)ifd)en einem ©teuermannSmaat unb

einem £)bermafd)inenmaat nid)t geläufig feien.

(Sie er5äf)Ite e§> mit ftra^^Ienbem Södjeln, üerliebt in

ben munteren §umor ii)xe§> berüf)mten ^apa§.

^utta bad)te: „(3o üiel fröf)Iid)e unb §ärtlid)e Harmonie

in einer ^amilie 1:)ahe id) nod) nie gefe"^en."

Unb meiter bad)te fie: „SSarum oerlä^t t)a§ {)oIbe @e=
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frf)ö|3f biefen t^ren ft(i)eren, gellen, tnarmen Sßla^ — §u

tüeldjen S(i)i(ifalen? 2I(i), ha^^ Seben fängt für un^ er[t

ri(f)tig an, tcenn tüir e§ al§ f^rauen üeianttüortlic^ gu

tragen f)aben."

9lu§ i^rem eigenen jd}tüeren ^ergen 'fierau^ :^ätte jie

tarnen mögen: bleibe bie Iad)enbe unb be^^ütete, geliebte

2o(f)ter beiner ßltern — no(f) lange, lange . .

.

9f?enate haarte nic!)t baran, ha}^ jie öielleidit ftöre,

inbem jie §n)ij(i)en ben körben unb koffern l^erumjaB-

3un)eilen löjte jid} au» ber gülle ber 2;inge, bie f)ier ge=

jd)id)tet unb üer|3adt tüurben, eine ^leinigfeit Io§, bie if)r

al§ (Sdia| in ben ©d)o^ fiel: ha tüaren ein paor ^ugenb=

bilber: ßmmid) §od)t)agen aU Seutnant 5. ®., ein

©ruppenbilb: (Smmid), 9f?DJenjeIb unb SOZalte, mit nod)

fünf ^ameraben, al§> ©eefabetten in ben ©teinbrüdjen

bei 8t)ra!u§; ein jilberner, jd)maler ^ed)er, unter bejfen

93oben eingraoiert jtanb: (5. §. j. I. Tl. ü. 5. Unb nod;

öiele anbere !amerabfd)aftlid)e Erinnerungen an ha§ ge=

meinjame Seben ber f^reunbe.

S^enate Iad)te alleS an — mad)te au§ ieber (Badje

eine Duelle ber ^reube. OllleS jprad) bod) oon i:^m.

SIber fd)Iiepc^ njurbe jie jtill. ^er ernft:^afte unb

fdiroeigenbe ©ifer, mit bem bie junge ^rau ifir §eim

gerjtörte, bebrüdte fie.

©ie fing an, jid) allerlei träumenben, oergIeid)enben

@eban!en 5U ergeben.

2n§ Äinb f)atte jie einmal eine große, jef)r jdjöne

©pielboje gehabt, auf ber jid) beim 5llang ber 2;öne

Xänjerpaare anmut^ooll bett^egten. ^r fiel eine§ 2:age§

ein, bie ^aare umjujtellen, neu gu orbnen. (Sie nal)m

bie 9J'ied)anif auseinanber. 5(I§ jie bann mit großer
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(Sorgfalt neu gufammengefügt tüurbe, Hangen bie jarten

Xöne nt(f)t met)x, unb bie Sängerpaare freiften nt(i)t

lüteber. ®a§ fiel i1:)i ie|t fo munberlicfi beittlid) ein.

Unb in il^rem £)f)i tvai gan§ genau bie 3ierlid)e, kife,

melandjolifdje SDIelobie be§ alten SSiener SSalgerS —
la, in 2J?on ftjar fie gefefet getoefen . .

.

„^utta/' begann fie etmaS ftfieu, „tut e§ bir nidf)t

me^? ^(f) meine: baß bie^ f)ier nun alleS auf:^ört? 6§

toar fo :^übfcf). Unb e§ :f)atte bocf) eine @efcf)icf)te für

bid^ — tjütte e§ nicf)t?"

^utta ridjtete ficf) bon ber ^orumobenfdiublabe auf,

über bie fie gebüdt geftanben. ©ie firid) bie §aare au§

bem @efid)t unb fagte: „^a, e§ tut welj."

'3)er S^on tvai tjait unb furj.

SBarum? üjollte Dienate fragen, marum benn fid)

felbft tvei) im?
3Ic^, immer meniger fonnte fie e§ begreifen, ^ie @e*

fd)id)te i{)rer eigenen Siebe mor nod) fo jung unb für

^rembe gang alltäglid); aber bennod) !)ütete fie fd)on in

itjiem Sc^ubfad) ©rinneiiingMIeinobe, oon benen fie fid)

um leinen ^rei§ getrennt ptte: ha^ maren hoä) nid)t

2;ifc^= unb Sansforten, nidit meüe S3Iumen unb (5d)iff§=

bänber — ba§ tvaien eben 2)ofumente i'^rer §er§en§=

erlebniffe.

Unb '^ier tüarfen bie §änbe, bie i{)n felbft errid)tet,

ben gangen Sem^elbau gufammen?

5Iber fie magte nid)t nä!)er nachzufragen, ^utta

bad)te angftöoll: id) mu^ eS ibr irgenbtüie erHären. ^br

irar, al§ ge!)e !)ier ein Unred)t oor, unb eine iunge un=

fd)ulbige ©eele hjerbe be§ S^^Q^-
„^a, tDeil biefe§ §eim ®efd)id}te, §u oiel @efd)i^te
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für micf) 'i^at, mag id) mcf)t me'^r bann bleiben," fprac^

[te. „^d) 'i)ahe mi(f) in ber legten ßeit je^r unglücflid)

barin gefüf)It."

„•^^a^ !ann e^5 geben/' badete D^enate beftürgt. 3^^!^^^^

it)r unb bem Seben l^ingen golbene (5cf)Ieier. ©ie {)atte

immer gen)ä:^nt: @Iüc!, menn man e§ einmal befa^, ^at

emige Sraft, trirft in alle B^^^unft :^inein — läfet nie

Seere auffommen.

^mmer !am 9?enate in ftra^^Ienber f^rö^Iidjfeit. Unb

ftill, ha§> gange SSejen üon 9JlitIeib unb Sf^ac^benllid^feit

erfüllt, ging fie baoon.

5(ber für if)r wie für iebe§ junge §erg t)atte alleg ge*

{)eimni^üon unb Ieibenfd)aftlid) Siraurige eine untt)iber*

ftef)Iid)e ^(nsie^ungsfraft.

^eben ^^ag !am fie besljalb n:)ieber. Gmmid) fjatte

fein 33orb!ommanbo angetreten unb toai n)od)entag§

mit ber „2^f)uringia" §u (Sd)ieBübungen auf (See.

Sie @e!)eimrätin lie^ bie Soditer gern gelten. Sie

begriff: 5!amerabenfrauen — ba§ n^ar nun neu unb

mid)tig für 3f?enate. Unb bann ^atte fie aud) älZitleib für

^-rau üon galdenrott. „Sie i[t \a !ran! bor (5e'^nfud)t

nad) it)rem SJJann," bad}te fie t)er3lid).

Unb 9?enate !)atte fo oiel !öftlid)e öefunbfjeit in fid).

Sie mu^te jeber !ran!en (Seele it)ot)Itun. ©erabe bie

®et)eimrätin bätte miffen fönnen, ha'^ bie Uranien gu*

tpeilen bie ©efunben üergiften . .

.

9'hin mar e§ feine §äu5lid)!eit mei^r. 9hm maren e§

nur nod) SSänbe, üor benen bie «Stüde au§ ^olj unb

^olftermer! ftanben, bie üom ^föbelf)änbler au§ ju einer

(5inrid)tung gehören.

Sauter Hang ber Sd}rei be§ £inbe§ in biefen !at)Ien
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^Räumen. Unb e§ tvai ber jungen Wluttex, aB [et bringenbe

^lage barin.

Rätter fjoHte ber ©cfirttt üom te^^idjlojen ©[trief)

njiber. ©in 2Sanber[d)ritt . .

.

3Son ben SBönben [a^en merltnürbige ^^clle ^läcfien.

^n ben milbgetönten S^apeten gab e§ Duabrate, :^ocI)

unb quer, Hein unb gro§ — ha tvai ha§> Rapier nodj

[tarier ge[ärbt — all bie[e (Stellen ^al[en beut ®ebäcf)t-

ni§, bort nocf) bie Silber ^u [e"^en, bie bocf) nic(}t mel)r

bal^ingen.

5nie», rtja§ au[ Sorben, in 6d}ran!ni[(i)en, au[ 3^er-

ti[(i)en ge[tanben an inbi[d)em ©ilber, d)ine[i[(f)em ^or=

gellan, iapani[d}em 61oi[onne, njar ätDi[d)en ^eu in

tiefen £i[ten öer[d)n)unben.

S^hir auf bem [on[t [d)on !al)Ien ©direibtifd) [tanb ein*

[am ha?' 33ilb be§ Wanm§, ber einmal :^ier ber §auM)err

gen)e[en tüar.

©§ [a'^ in all bie llnn)irtlid)!eiten l)inein.

Unb ^utta n^agte md% eg anäuta[ten.

3Sor bie[em Silb :^atte [ie ein[t ge[e[[en unb [e^n*

[ud)t§ooll Sebenbigfeit :^ineinge[e'f)en — bi§ i^r tüar,

al§ leud)te au§ bie[en 5(ugen Siebe, al§ fänten, üerne!)m=

bar, l)erälid)e S:ro[te§tt)orte au§ biefem SDZunb.

®ann traren 3ß^ten gelommen, in benen fie fc^eu an

bem S3ilb öorbei[a'^.

Unb äule|t Sage, in benen e§ [ie beleibigte, toeil e§

nur nod) bie ungün[tigen ^i)nli(^!eiten mit ber StJJutter

aufzuzeigen [d)ien.

„2Sa§ [inb Slarüaturen?" bad)te ^utta; „gar nic^tg

®efäl)rlid)e§ [inb [ie. ©ie entabeln unS n)o:^l tüie unter

l)u[d)enbem S31i| bie[en ober jenen d)ara!teri[ti[d)en ^uq;
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aber bie Übertreibung lö[t alleS jo auf, baf^ ha^^ Äomtfd)e

einem boc^ bie tvai^it (Srjd)einung nic^t üerbirbt. $ßer*

berblid) jinb nur bie 2i!)nlid)!eiten mit bem SSanden.

(Sin geliebter SJknj'd} !ann of)ne ®efat)r einem fRaub*

öogel, ober borf nidjt einem §au5f)u'^n ätjuM) fe!)en."

S^Jun [taub ha§> 33ilb ba unb forberte einen (5nt](i)Iu^.

ßg fonnte I}ier nid}t bleiben. SBenige ©tunben nod),

unb berbe 9Jlänner|äu[te rtJürben ben ©d)reibti|d) fort*

tragen.

^d) min e§ nid)t mitnehmen, füf)Ite ^utta. ^^f)^ ^«r:

bann reift bie ganje S5ergangen!)eit mit unb alle biefe

marternben fragen, bie mid) nid)t §ur ^lar'fjeit !ommen

laffen.

©ie mollte ja gan§ frei fein. ^t)r ^rauenleben follte

nod) einmal üon öorn onfangen. ^urd) ben 33rief an

93ZaIte, beud)te i^r, f)atte fie i^re feelifd)e greil)eit auf eine

el}rlid)e 3{rt gurüdgenommen.

©ie mu^te noc^ einmal über fid) entfd}eiben, ob fie

i'^reg Mannet f^rau tt:)ieber merben rtiollte — !onnte —
trenn er i)eim!am. —

Unb mu^te bod) fd)on unter all biefen ®eban!en, "oa^

fie e§ nic^t moHte — nid)t !onnte.

9^ein, ha^ 33ilb mu^te ^urüdbleiben.

@§ foIIte gleidifam mit begraben merben in biefer

tiefen Äifte, barin all bie bunten unb anmutigen ^inge

ru'^ten, bie i^m gel)ört l)atten.

Unb :plö|lic^, in all biefe Gmpfinbungen, bie über^-

fd)mer iraren bon 9^ot um bie :^ ö d) ft e n ®inge il)re§

£eben§ — gang :plö|lid) tat e§ if)r leib, ha^ oll bie "^übfc^en

fremblänbifd)en ©ad)en i^r nid)t me^r mit gel)ören

hjürben. ©ie ftanb roie benommen üor ©taunen, faft öor
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Gntfelen. ^a5 gob e§? 'Zaid) ha§ üon Srouer ganj

erfüllte @emüt fonnte joldier @ebon!e gef)en? . .

.

S?It|te bte SS>a'f)r'heit Dom etüig ©eftrigen tüornenb

auf? SSürbe fie immer unb immer, unb L3inge fie gan§

au§ 9}?dte» Seben fort, bie pf)antafti]d} bunten unb bod)

fo traulid)en D^äume for fid) fe^^en, in benen fie mit if)m

genjo'^nt ^atte?

SSoju batte fie fie bann 5erftört? 3ie begriff mit

einem Wale t)ai^ Uneingeftanbene: fie batte gemannt,

ettt)a§ gan§ auMöfdien gu !önnen, aU fei e§ niemaB

bagemefen. Unb tüußte jefit: ha?-> !ann man nid)t . .

.

Sie naf)m fid) jufammen. iRaffte fidi au§ ber jammere

bollen Söebmut auf, bie fie faffungslo^ mad)en toollte.

Unb fd)Iug ha§> einfame SSilb forgfam in (Seibenpa|3ier,

bamit e§ gefdiont unb gefdiü^t läge jtüifdien bem .Sieu,

obenauf in ber Stifte, bie fdjon faft Doli mar Don ben

{)übfd^en bunten "Ssingen . .

.

Mit gitternben öänben mußte ^utta ein trenig um!)er=

taften — ob nid)t ha unter bem §eu Derborgen fantige

©egenftänbe rtjaren, bie ha§> ©Ia§ be§ 33ilbe3 bur(^=

fto^en !onnten . .

.

9^n mar ein $Ia^ gefd)affen — eine fidiere Heine

9}JuIbe — mie ein S3ett ...

©ie pa^te \)a^ SSilb f)inein . . .ha fonnte e§ mobi fidier

liegen . . . ^al^re unb ^öbre . . . benn mer mu^te, ob ber

3JJann, bem bieS alleS gel)örte, jemal^S ben — Wlut beben

mürbe, biefen Siftenbedel, biefen — Sorgbedel §u öffnen . .

.

6ie fd)Iud)§te auf — fie ftanb nod) gaubernb. — Unb

nabm ha§ S3ilb unb ging rafdien Sauget, e§ in i^ren

9?eife!offer §u Derfteden . .

.
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C'lber hüQ c^etüQltige ^tlb be§ See^, ber i^n umjd)mn=

-vV !enben Snpen imb be§ §immelt-, ber fein blaue§

©etüölbe tüar, jonbern m§ tlnbeftimmte öer]d)tt)ebenber

Slt^er, fd}ien Silberftaub au§gei"(f)üttet, ber, oon ber Suft

getragen, ru^tg in tf)r [tanb.

Sa§ gab ber Sanbi'd)aft bte 3^i^t^^it unb ha§> Un-

n)af)rjd)einlid)e einer SSijion. SSielleid)! !onnte fie ]*id)

jeben 9(ugenblid in ^un[t auflöjen. ^ie bünnen f^orben,

bie hinter bem 3ilber[taub angebeutet ]d)ienen, fonnten

ganj üerlöfd)en, ha^' blaffe 33Iau bort oben, ba^ tiefere

:^ier unten üerfiegen. Unb ha^ , mag gftiifc^en beiben

Selten üon Ieid)tem ^lau [tanb, bie p't)antaftifd)en ©il=

:^ouetten, bie Siiefenberge eines fernen Sraumlanbe^

fein moditen, !onnten fid) in md)t§ auflöfen.

^ie§ ©emälbe, bo§ leife auf fdiimmernben, n)ei^=

grauen, rofig ange^audjten ^lor :^ingetufd}t fdiien, f)atte

in ber ^äljt be§ llfer§ einige !räftigere Söne. S)a

fd)uppten auf ber überbünfteten glut ftä^Iern bli^enbe

Siditer auf unb öerlofc^en fofort ttiieber. ©ie l^ielten

bem ^lid nid)t ftanb. «Sie gudten ha unb bort unb

überall.

^ie t)erbe SDIorgenluft rod) nad) SSaffer. 5Iber e§ mar

aud) ber Muterige 2)uft in i^r aus ben Xannenmälbern,

bie ben felfigen 33erc3:^ängen grüne ^arbe gaben.
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9(uf ber 9(ntei3ebrücfe ton Jerritet [tauben tüartenbe

Men\d)en. 2^er ^^ompfer fam üon ?.")contreuj l)er, unb

mit tt)m follte bte ^a^rt, an SBtlleneuüe unb ber 9if)one-

münbung üorbei, an all bie .^üftenorte be§ fronsöjijdien

Ufer§ ge^en. (5§ mar ein bunteS @emtjd} oon @e[talten:

Souriften im belannten 5(uf3ug ber praftijcf)en ö^B^^*^)*

!eit; SSabegäfte in blütenmei^er GIegan§, Sanbleute mit

^ad unb ^acf.

grau öerDajiu^^, in einem janbfarbenen ©d)neiber=

!Ieib, mit einem lila öut t)on ^Blumen unb gittid)en,

tüirfte fa[t n}ie bie ältere Sdimefter ber beiben iungen

^amen, tva§> if)r ©atte aud) jdjmunjelnb atteftiert ^atte.

Ü^enate unb ^utta f)atten furge n^ei^e Äleiber an unb

einfad)e flotte Stro^pte. Ser ?Jbrgen!üf)Ie falber trug

bie junge grau nodi einen robjeibenen Staubmantel.

Unb e§ toar niemanb auf ber S3rüde, ber bie ]d)Ian!e,

blajfe grau nidit mit einem betounbernben 33Iid geftreijt

!)ätte.

2{ud) ber öe^eimrat, im ^anamabut unb t)eHgrauen

2{n§ug üon allerbeftem 8d)nitt, niirlte, o^ne e§ gu af)nen,

fe:^r auffallenb. Sie ttjeltmännii'die unb bic^frete S5or=

ne!)mbeit feiner Grfdieinuna, 'mai auf ben eijten SSIid

gan^ unb gar 2^urdi]d)nitt befter ©ejelljdjait. 3Iber jo*

trie man ha^ bartlofe, Huge unb jef)r burdigearbeitete

©ejidit unb bie fdiarfen 9(ugen f)inter ben SSrinengläfern

jaf), bad)te man: ha§> ift jemanb!

er füf)Ite fid) I)ö(^]"t be!)aglid) al§> §üter feiner brei

Samen unb legte eine Eunft an ben 2;ag, bie gerien-

ftimmung gu genießen, ha^ man mit ibm guter Saune

ttjerben mu^te, man mod)te njollen ober nidjt.

Unb ^utta — ttjollte eigentlid) nid)tl
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©ie öerftanb jid) felbft nun üollenb^ gor ntcf)!.

,3n biefer neuen Umtüelt, tro bte ©(i)önf)eiten jubelten

tüte allju taujdienbe 9}?uft!, betäubten mt dlju [tarier

SSein, !)ier, tüo aile§> faft brutal auf bie ©tnne einbrang

unb jid) t^rer bemä(i)tigte — :^ter jd)ien e^ ^utta, aU

feien bie legten SD^onate boll ^ampf unb 9^ot nur ein

Straum getrefen.

Unb fie glaubte e§> fid) fd)ulbig gu fein, unter il)rer

2Sir!Iid)!eit fortiüä{)renb gu leiben, ©ie begriff nidjt,

ha'^ ha§> menfd)Iid}e §er§ fid) gegen einen gleidimöBig

fortbauernben ^rud tüe:^rt unb i'Ein §eitn)eife abftoßen

muß, um überijaupt n^eiter fd)Iagen §u !önnen.

'2)er @e{)eimrat gab fid) befonbere SJJü'^e mit i!^r, 'oa§>

mer!te fie balb. Safür mollte fie banibar fein, i!)m ha^

:2äd)eln geigen, ba§ er ju fe:^en n)ünfd)te. ^ie @üte tjatie

aud) etit)a§ ^efd)ämenbe§ — fie mar mie ein Oefdien!

an bie unrid)tige 9Ibreffe. ^Denn .*3utta fpürte mo:£)I: man
ging üon bem ©lauben aui-, haf^ fie fid) nad) if)rem ©atten

fef)ne. SDob fie unter einem §mar ftarfen, aber gang

Haren ®efül)l leibe.

Unb fie t)erfucf)te bie 3Sa!)rbeit tief gu öerfteden . .

.

^d)t Sage :^atte man fidi ber tatenlofen greube er^^

geben, ^ier §u fein. 2)a5 S3eir)ufetfein: Serien! genügte.

^a§ 9(uge mor öon bem in jeber S3eleud)tung neuen

S3ilb bi§ 5ur ^(nftrengung befdiäftigt.

3(ber bei bem §inau5fd)auen mar befonberS ben beiben

jungen, Ü^enate unb ^utta, ber 23unfd) ge!ommen,

all biefe Iieblid)en (Stätten, bie fid) im blauen ©eemaffer

fpiegelten, nad) unb nad) gu befud)en.

Unb :^eute maren ®et)eimrat§ in ber aJlorgenfrüf)e

öon (5auj mit ber ^raf)tfeilbaf)n f)erabgefommen, unb
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^utta, i:^i; Sünbdjen in ^J^art^a» eiferöolle §ut gebenb,

f)otte jid) im jcfiarfraji'elnben (5inj|3ännercf)en I)erabfa^ren

Io[[en.

^un [tauben jie f)ier unb jal}en in ben biinnflü[jigen,

[übrigen ©cf)immer be§ 9J^orL3enbiIbe§ f)inQu?^, inbe§ mit

em[igem pudern unb ge[cf)n)ä|igem 9^au[d)en haS^ ®amp[=

[(^i[[ :^eran!am, mit bem berben 2Sei§ [eine§ ÖIfarben=

an[tri(i)e§ ein plumper gled in all bem garten 3u[ammen=

ilingen unb ^neinanber[Iie^en.

„a)?er!tt)ürbig/' [agte ^utto, „e§ i[t mir, al§ tüäre e»

ein großes (SrIebniS, ha"^ mir nun an ba§ anbere lt[er

[of)ren. ^d) t)otte eine [örmlid)e ©e^n[ud)t banac^."

„2)a§ i[t bielen 2}^en[d}en eigen/' bemertte ber @e=

l^eimrat, „[ie [ef)nen [id) immer an§ anbere U[er. Unb

[ü^Ien [id) um ma§ betrogen, menn [ie ha angelommen

[inb. 2)a§ [inb bie mit ben manbernben Seelen, ©ollte

meine liebe öere^rte neue ^reunbin aud) [olc^e SSanber=

[eele t)aben?" [ragte er nedenb.

^utta mürbe rot.

(Sie [prad) ein paar ableugnenbe Sporte, ^er Särm,

ben ber ^amp[er mad)te, üer[d}Iang [ie. S)o§ SSa[[er

brobelte grünmei^. Tlan mürbe ein bi^d)en gebrängt

unb ge[to^en unb [anb [id) bann in einer 9f?ei^e, mie au[

ber (Sdjulban! [i|enb, mieber. ®ag ©onnen[egeI mor

ge[pannt. 2J?an [a^ [e!)r angenehm. 9f?enate [d)ob Iei[e

if)ren 5Irm in ben ber greunbin. ^er ®e:^eimrat I)atte

^utta red}t§, [eine ^rau linl».

„'3)ie 3Sor[tenung !ann un[ertmegen beginnen," [agte er.

„3Sir 'ijahen be§at)lt unb märten au[ ha^^ Ilingelgeic^en I"

^ie (Sd)i[[[irene [tie§ einen greulidjen SSutlaut au^,

unb mie ein [törri[c^e§ ^[erb begann hü^^ SSoot [ein hinter*
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teil 3u bxe^en. 2:ie Ufer glitten. Sie lagen im Sd)atten.

ytüi bort, über 35iIIeneuDe ^inau§, in ber ö[tlid)en Gde

be§ (5ee§. !am au§> bem Sf^fionetal ein (5onnen[trom, er

brad) t)erau§ smijdien ben t]immelanragenben Sdiranfen

ber ©ebirge, bie i^n 511 leiten unb gu bänbigen fd)ienen,

al§ feien fie ein 9^efen!anal beg Sic^teg. Unb im SSanbe

biefe§ Sonnenflrome^S mäljte fid) bie gelbe, tüeißfodienbe

SSaffermenge be§ ^luffe» unb ftrubelte ^^inein in ha^

S3Iaugrün be§ (See§. Gin furjer Stampf ber fyarben,

umfdjäumt üon aufbrobeinbem ®ifd}t. Unb bann :^atte

ber 9f?iefenmunb ben breiten f^aben be§ ©trome§ gang

t)erfd)Iudt.

Gine 3^itlang unterhielten ^utta unb 9ienate fid)

bomit, an ber fdiroffen, bemalbeten ^Bergmanb, :^inter

bem mafferumfpülten, flobigen, grauen ©emäuer be§

alten 3d}Ioffe§ d^illon, ha^ "^adj unb ein poar genfter

i'^rer ^enfion f)erau§3ufinben.

5(ber bie 2anbfd)aft brel)te fid], aU fei fie eine SSanbel*

beforation, bie um hen feften 9JiitteIpun!t be3 Sdiiffeg

fid^ in langfamem (2d)mung t)in5ief)e. Unb ha?^ fleine

SSaufragment, ha^^ gmifdjen ben Söipfeln f)erau§gefd)aut

tjatte mie ein @efid)t, 'oa?> f)alb über hen 3<iun gudt,

oeijdjiüanb.

^mfelben 9Jloment befam ^utta eine 9(ngftempfinbung.

SSeil fie ha^^ '^adj nidit me^r fot), unter bem if)r 5linb

fd)Iief . . . 33ieneid)t bev^l}alb. Sie mu^te e§ nid)t. Sie

fuf)r auf.

„könnte id) au^fteigen, fönnte id) jurüd, mir ift mit

einem 9J?ale, al§ mü^te etit)o§ gefd)et)en ..."

„5(ber, liebe grau! ^{)re 5JMrtt)a ift eine ^erle, bie

pa^t mie ein 3[öad)t^unb auf," tröftete bie ©e^eimrätin.
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„^omabel" malmte ber ©eljeimrat iinb exc\x\ii ^iitta?

3(rm. „S^ur immer ^omabe!"

Gr tüu^te ja S3e[cl}eib mit ben cjnmbloi'en SJerüoji^

tüten Don fronen.

Sienate brücfte jidi jdimeictjelnb an bie greunbin.

„2;a§ Slinb ift unrut)iger, al§ e§ früt)er mar/' fprarf)

^utta üor jid) !)in.

„^ie neue S^^a'^rung ..."

„D nein — ha^: !ann nid)t jein ... idi tiabe hen

'äppaxat mit — id) mijdie imb [teriüjiere bie 9JliId) jelbft

— gon^ nad) i^oijdirift — f)eute bin idi um fünf auf=

geftanben, um e^ nod) Dörfer gu madien."

„Sie jinb eine prädjtige 93^utterl" lobte ^rau ©eröa*

fiu§, „aber übertrieben muB man audi nidit mit ber 'Xngft

jein."

„^a — ja — e§ ift Unjinn ..." murmelte bie junge

grau ...

Ser feine 3ilberbuft über bem See unb ben nafien

Ufern löfte jid) mef)r unb meftr auf. 9Jur Die gerne

blieh in ber garten Ungemijs^eit, in bläuüd) geller S5er*

fd)mommenf)eit.

^e|t !am 58ouDeret. .^m Sdiatten lag e§. 93ian fal)

auöbrudc-üolle treibe öauSgefidjter unter bunfelgrünen

5?aftanienriefen. Unb ba^inter ha^» auffteigenbe SJ^affiö

beg ©ramont.

9(m Ufer ging bie Strafe bin, fteigenb unb fallenb,

j;e nac^bem fie bem ©elänbe ben 3^aum abtro|en fonnte.

SSie Spielzeug, Don 33kultieren gegogen, bie güf)rer ai§>

Heine gigürd)en baneben, bemegten fid) Darren auf ber

(Strafe entlang.

2)er feine 2urm Don 3t. ©ingoipf) fam in 2id)t.
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Hm ab]"(i)üijtgen Ufer Hämmerte ficf) "oa^ ©täbtd)en an

bie g-eljen.

^^ie Ü^eifenben ja^en fcf)iüeigenb unb na!)men bie

S3tlber in jid) auf. ©erüafius' f)atten nid)t bie 3(n*

gen)of)n^eit ber (Sllbogen unb ber ftimmfräftigen 58e=

luunberung. ©ie [tiefen fid) nicEjt aufforbernb an unb

jagten nid)t mit 9Iugenauffd)Iag „o ®ott" gu ben über*

rafd)enben SdiöntjeitSofjenten. ©ie füf)Iten üon felbft,

einer auf ben anberen bie 6tär!e feiner ©mpfinbung

übertragenb, ha^ fie gemeinfam fid) banibar unb ftaunenb

er!)oben.

Ginmal fa'^en 9)Zutter unb 2od)ter fid) an unb mußten,

ha^ fie fid) nid)t nur mit if)ren S3Iiden trafen. „SSäre

(Smmid) f)ier/' bacfite S^enate. „Sie tt}onte id) i^r gönnen,

ba^ fie (Smmid) :^ier !)ätte/' badjte bie 9Jlutter.

Unb ^nita fpürte, ha'^ fie, obgteid) 5(rm in 5(rm mit

ber f^reunbin fi|enb, boc^ allein mar.

2)ie bellemmenbe Unruhe, bie fie üor'tiin fo jö!) unb

grunbloS überfallen, sollte nid)t ftill tnerben. ©ie tüu^te

gemi^, in einem ftarlen SSorgefüI)!: e§ mirb etmag :paffieren.

©ie mollte e» nieberjujingen. $ja, tt)irHid} — e§ mar

Unfinn — ma§ follte benn gefd)et)en?

2)a§ Äinb mar gut betreut.

SSar üielleidjt ber ferne 9J^ann üon einem Un"^eil

bebrol)t? ^a, ein Heiner, unfd)einbarer SSanberer mar

untermegy nad) i^m — ber ^rief — er reifte fe^t über

Sänber unb SJieere unb brad)te i'^m Kummer . . . Stber

e§ maren erft bm^e^n 2:age, feit fie i^n gefd)rieben

Ijatte ... 6r mar nod) a'^nungslog . .

.

®ie taufenb Ö3efa^ren, mit benen fein S3eruf jeben

2:ag ben 9J?ann bebro^te, maren in ^utta§ SSorftellung
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infolge ber @etDof)nf)eit nicfit me!)r ettüaS fo fc£)re(fi)oft

2)eutli(i)e», "^o^ jie baburc^ beunruf)it3t mürbe . .

.

3cf) bin nerböB, füf)Ite ^utta.

Sie baii)te mit 55orfa| immer öorbei an bem einen,

bem öielleicfit in "S?af)rf)eit all if)re Unruf)e galt.

©erabe in biejen Sagen fonnten if)re ©ebanfen i^n

nic£)t prä^ife fu(f)en.

„33ir merben, tüir bürfen un§ ni(f)t fef)en. 5Iber i(fi

bin immer in <5f)rer 3Zäf)e
—

" f)atte er gejagt.

SSei ifjter 3tn!unft in ber ^enjion f)atte jie einige

tuenige '^t\\.txi bon ifim gefunben. %^x^ @en|. 3ß^^2n,

in benen alle?, n)a§ 511 jagen mar, 5 tu i j cf) e n ben

SSorten [tanb. Unb er beriditete if)r, baß er eine Üeine

9?ei|e ju ma(f)en ^o^t, bann nacf) @enf §urü(ifet)ren unb

Don bort über SSonnebille nadi dljamomr jaTiren tt)one.

„Mt ängjtlicf)em 33oqa^ an mir Don fem öorüber ..."

bacf)te jie. ^^^n in ber ©egenb §u mijjen, ^atte gugleid)

eth)a§ S3eru^igenbe§ unb 5(ujreiäenbe§.

Unb mand)mal jd)ien i^r, al§ jei fa nun jd)on alleS

anberS geworben, al§ jei ber 3^^"9/ U^E) meiben gu

müjjen, aufge!)oben, ttjeil jie ifirem i'ilann bie 5i>a^rf)eit

gejtanben . .

.

©mjig raujd)te '^o& Sdiiff. 2)ie Uferbilber gogen

langjam öorbei ttjie ®d)aujtüde, in benen alle 9f?ei§e ge=

^äuft erjc^einen.

9Jlan nä:^erte jid) bem '^\t\. Goian lagerte jid) ladienb

unb impojant an bem l)ier breiteren 9^anb ^in. 5Im 5!ai,

ber fid) über bie Stabt f)inau§ §ur ^romenabe öer=

längerte, ftanben bie ^latanen in enbtojer 9^ei:^e. Q^re

biden, t)ellen, bi3arr moo§grün= unb braungejiedten

©tämme glid)en einer unabje!)baren Säulenlinie. SSei^e,

93ot) = eb, 9tur roer bie Seßnfuc^t fennt ... 13
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;pala[tät)nü(i)e 33auten teif)ten \\d) ba!)tnter aneinonber.

©tra^eneingänge öffneten [xdj 5u em^orfüf)renben ©äffen

mit f(i)malen 33ürgerfteigen. S)ie «Stabt fd)ien \id) ftet=

genb bi§ gum ^runfgebäube eine§ §oteB gu gipfeln.

9}2untexe§ unb malerifd)e§ Seben tt)ar am ©tranb.

gifd^erbatlen logen ha, auf benen eifrig l^antiext iüuxbe

— in fd)tt)eren körben fd)affte man bie filberfc^u^|3ige

^xü!)beute lonbmärtS. ©egeljadjten, fd)lan! nnb Ieid)t,

mel)r für (B\)iei al§ für ernften ©:port, faft nur tüie gro^e

©üet anäufe^en, tüiegten fid) leife an it)ren 3f?ingen.

(Sin ^ampff d)iff löfte fid) gerabe ftrubetnb üon ber SSrüde,

um bem anlommenben Sß\a^ gu mad)en. Stuf ber 2tn=

legebrüde unb auf bem ^ai ftanben unb gingen ^ahe^

gäfte. ©e:^r 'ijeüt färben be'^errfd)ten "oa?» gange $8ilb,

unb e§ fd)ien, als !äme üom ©ee f)er ein beftänbig öi=

brierenber Sf^eflej unb gäbe il)m flimmernbe Unruhe unb

öermenge bod) gugleic^ alte f^arbentüerte auf ha§> un=

entn)irrbarfte.

S)er ©e'^eimrat überf|3rad) nod) einmal ha^^ ^ro-

gramm: „Sllfo if)r, meine ®amen, i^r tut ha§> eurem

§er§en bod) anernödjfte: i!)r gudt eud) bie Säben an . .

.

^arifer 2lbleger — leiber — ^rau, id) baue auf beine

öielbemä'^rte ©etbftbel}errfd)ung . . . gügle bie ©elüfle

beiner 3:od}ter. Um bein 5Infet)en gu magren, fage id)

nid)t: aud) beine eigenen I Gine 93lutter ^ at feine ®e*

lüfte — rt)enigften§ in ber SKeinung ber Aber, ©ie,

meine tieref)rte ^rau, :^aben 3^r ^abt) nid)t bei fid)
—

©ie !önnen alfo fo unüernünftig fein, tpie e§> 3!)nen

beliebt."

„^o:pa, id) fi^ah^ nur nod) gttjangig graulen — aber bie

geb' id) au§, menn id) tt)a§ 9^ieblid)e§ für (Smmid) finbe."
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„SSenn bu mein[t, ba^ xaii^t Seemänner (geeignete

(Empfänger für Dfäeblidifetten jinbl llnb toenn bu fid)er

bt[t, morgen eine neue ©elbquelle ju finben ..."

„Stobfidjer!" unb 9f?enate pngte ftdf) in i!)re§ ^a\)a^

5(rm, um if)m oortueg feine angeftammten 58an!ier§-

pflichten angenef)m gu macfien.

„^cf) fe^e mit mol unterbeffen bie '£)t)brotf)erapeutifc^e

9(nftdt unb bie SSäber an. ^n einer Stunbe fönnen mir

uny oben im .'gotel treffen. 3tber mef)r al§ ba5 aia^

bemifdie SSiertel gebe id) eud) nicf)t. SSenn il}r bann

nic^t ha feib, effe id) allein."

„23ir finb prä^ife/' üerfprai^en f^rau @eröafiu§ unb

^utta au§ einem 5Jhmbe.

©0 trennte man fid). ^er ©e^eimrat ging ben Slai

entlang, on beffen äu^erftem Gnbe, auf fiofiem (Bodti,

ber ©eneral 2)upa§ mit felb^errnmä^iger ©efte ben

bronzenen 3trm in bie Seite ftemmte, mä^renb :^inter

feinem metallenen 2)reimafter bie buftige gerne bla^

bämmerte. öier am ^ai lagen bie 3(nftalten, bie ber

©e^^eimrat befudjen mollte.

(5et)r kngfam manberten bie ^Xamen in bie 3tabt

f)inauf. (Sie fa!)en batb: bie ^raditbauten am Ufer

maren mie eine neue gaffabe üor einem alten §au§.

Irinnen im Stäbtd)en, im fraffen ®egenfa| ju allem

breiten ar(^ite!tonifd)en ^runf, gab e§ nod) fc^male,

büftere, Heine ©äffen. Unb gan^ eng mar bie, bie fid)

auf mittlerer öö!)e Ijinjog unb Saben an Saben jeigte.

SBiire biefer merfmürbige 9fta!)men nidit gemefen: bie

©äffe mit bem bebrängten 9^aum, bie fronten fümmer-

Iid)er Käufer, bie Sd)malfeite ber 3(u§Iagen: man :^ätte

fid) mirflid) nad) ^ari§ öerfefet füf)Ien fönnen. So üiel
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SuguS log ^intex ben genftexn für Käufer bereit: 6(f)muc£

unb 5(ntiquttäten unb alleg, tua§ überlultibierte 9JJenjd}en

gur Pflege i:^reg Körpers ettoa brauci)en fönntett.

©ine tt)elt[täbtijcf)e 9Jlenge brängte fid) in ber fdfjmalen,

berjcf)atteten ©tra^e. ©ie f)atte hen au§ge[|3rocf)enen

©f)ara!ter ber ^arifer auf ^^eijen. 9)Zer!tDürbige SJZorgen*

anfüge lai) man bei ben Ferren — diod, SBefte unb

Sallo öon brei üerfd)iebenen färben unb ©toffen; öiele

trugen aud) nur ha^^ feibene, farbige §emb mit buntem

©ürtel unter bem ^od, ben bie §änbe, bie in ben §ofen*

tafcEjen ftadjen, suriidrafften. 9(nbere njaren gang in

3Bei^ geüeibet. ®ie ©leganj ber 2)amenn)elt f)atte

me'^r 6in!)eitlici)!eit unb n:)ar üon einer farbenfröf)Ii(i)en

@ra§ie beftimmt. SJ^an ftanb in lacEjenben @ru:p|3en

5ufammen unb tvai unbegreiflich laut. SJian flanierte

t)in unb :^er.

^ie brei '2)amen ftanben öor ben ©cf)aufenftern.

f^rau (SJeröafiuS f(f)Iug üor, man moHe ftra^ouf, [tra^ab

erft einmal alle 3lu§Iagen betrad)ten.

®ie SSerlodungen maren ftar!. Überall f(f)ten eine

^ütle großartiger ©egenftänbe für bie bolle $8örfe be*

reit; überall aucf) eine unüberfe^are 9J?enge öon ent^

gücfenben ^einigleiten , an benen überrafd)enb niebrige

greife [tauben.

Stber rtjenn bie !auflu[tige O^enate bann in ben Saben

felbft !am, ermieg e§> fid), ha'i^ man gar nid)t§ fanb. ^a§
©d}öne tvai p^antaftifd) teuer, ha§> 2Sof)IfeiIe öon glattem

(35efd)mad, fpielerifd), bon übler llned)t"^eit bei SlJ^ateriafö.

2Iud) geigte el fid), baß fid) in ben aJiagajinen feine Sßor«

röte f)äuften, ha'ili eigentlid), außer ben im f^enfter au§=

geftellten, nid)t§ ha mar. 9f?enate geigte ©nttäufdjung



— 197 —
unb Ungebulb, bie i^xe 9J?utter unb ^utta gu teilen be=

gönnen. SOZan mu^te bod) irgenb etmaS finben . .

.

Unb in bem (S!)o^|3ingeifer öerga^en bie grauen 3^^^

unb junger.

^i§ e§ |)Iöpd) ber @e!)eimrätin §um 33en)u^tjein iam,

bo^ e§ getüi^ lange gtüölf U^r jei. S^atüxlitf) 1 9^n :^ie^

e§ rennen.

„^apa barf nirf)t ben S^riump:^ unjexer UnpünÜIic^*

feit f)aben."

„5l(i), 9[)^ama, e§ i[t gleich :^alb ein§/' jagte 3Renate.

^n, n^enn bie ©a(f)e aljo bod) öerloxen trat, fonnte

man fic^ bie ©ile bergen [^aren.

^n fd)i(ilid}em STem^o tüanberten fie bie SSege §ur

Serrajfe be§ §oteI§ ^inan.

^a oben, unter ber roeit borfpringenben, orange unb

trei^ geftreiften 9}lar!i[e, an bereu granjenbe!)ang ein

£üftd)en entlang jpielte unb leife SSemegung unterhielt

unb bie üielen gebeerten 2;i](f)(i)en in ben ©c!)u| i{)re§

(5(f)atten§ naijm, ha oben fa^ ber@e:^eimrat bar!)äu:ptig.

©ein ^anamat)ut t)ing an einem Pfeiler ber ©la^toonb,

bie i)inten in feinem Sf^üden tuar.

©r toar aber nidjt allein.

„^apa i^t rid)tig fcf)on/' j(f)rie Sf^enate beinahe.

„Sßer mag ha bei it)m ]i|en?" fragte fid}' bie ©ef)eim-

rätin — „er finbet aud) überall S3e!annte."

„S8ieneid)t :^at einer ber ^rgte an§ ber 2{nftalt fid)

bie ®elegen!)eit nid)t entge:^en laffen, mit ^apa mal §u

f^red)en/' meinte Ü^enate. „^a, n)af)rt)aftig — ^a|)a i§t . .

."

^utta fa!) e§ auc^: ber @ef)eimrat fd)ien §u fpeifen —
er \pxaä) aber nebenbei §u bem §errn, ber ben em|3or*

fteigenben S)amen ben Df^üden gumaubte . .

.
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(Sin {)od}c3etüad)jener .{^err — im ganj gellen $ßor*

mittag^angug — einen mobijd) pred)tgebogenen, fleinen

Manama auf bent blonben ^op^.

Unb ^utta folgte ben Beiben ^-tauen mit fd)meren

f^-ü^en, mit üerfagenben Slnien.

'3:;enn f
i e ttju^te e§ auf ber (Stelle, mer ha^» fein

muffe . . . fie mu^te e§, nod) elje fie mirüid) bie 3tf)nüd)^

feit ber (Silhouette l}atte mit feftem 58Iid nadiprüfen

fönnen . .

.

3'^un ijatten fie bie oberfte S^erraffe erreicht. Unb ber

®ei)eimrat minfte i^^nen fd)on mit ber §anb entgegen.

(Sie fd)ritten über ben faft leeren $Iafe, burd] bie

ß5affe ber nod) unbefefcten Sifdje, benn bie «Speifeftunbe

ber ftönbigen ©afte lag ein n^enig fpäter.

^er ®e!)eimrat erf)ob fid). 50tit il)m ber anbere —
ben ®elet)rten meit überragenb.

„^cxi £egation§ratl" fagte ^rau @erüafiu§ über*

rafdit. „SSeld) ein BufoH."

'^ei @e"^eimrat, ber ben in ber am 5loi fpagierenben

SJZenge üon i!)m 9(ufgefifd)ten moljlmollenb unb ge*

mifferma^en üorfü'f)renb am 3(rm gefafst l^ielt, na^m bie

9(nttüort üormeg.

„3ufäne negiere id). 3(ud) I)ier. '^ä)i§ fonnte

natürlid)er fein, at§ ha'^ id) §errn bon ©amberg traf ..."

„'3)er bon feinem neuen SBorgefetiten gu einer 23e=

f|3rediung 1)erberufen vouxhe," ergänjte (Bamberg felbft

unb fü^te ben Xamen bie §anb. „Gjäellenä ^la^ braud)t

f)ier bie ^ur."

S^Jun '^ielt er ^utta§ .'ganb in ber feinen. (Sr füt)Ite:

i^re !alten %inc\,ei gitterten . . . St)re 33Iic!e trafen fid).

2)ie feinen f)atten it)r fagen moHen: „öergib — bie§ ift



— 199 —

ntdjt meine Sdiulb." Gr Ia§ in bem i!)ren eine tioll*

!ommene gajjungx^Iofigfeit.

Um itji §u :^elien, n^anbte er jid) t3leid} i'ef)x lebljaft

an bie ©e^eimriitin, bie jd)on eifrig fragte, ob bie ©räfin

^la^ aud) {)ier jei, unb ob jie bie gn^anglofe Siebenf-^

tt)ürbig!eit be5 Umganges fid) hma^xt ^ahe, mit ber fie

früf)er in Äopen^^agen die DJ^enfdien p bezaubern üerftanb.

„^apa, id) finbe e5 fd)iinbUdi, iia^^ bu of)ne un§ ju

ejjen begannft."

„SSJJein ^inb/' fprad) ber (S5ef)etmrat, „id) I}atte eud)

ta^' a!abemifd)e 55iertel gelafjen. G5 tvai überjd)ritten.

3u .<pauje ^abe id) nid)t§ 5U jagen, ^d) genieße e^3 ali^

f^erienert)oIung, meine ^errenfteüung jn betonen."

„9tne§ bre{)t jtc^ gu §oufe um ifin, einfadi alle^?/' Der=

fieberte ladienb bie Ö^e^eimrätin.

^njniijdjen entbedte S^enate aber, boß d)r ^apa

!eine§tt)eg§ ha^ SJlenü be§ ©ab elfrü^ftüd^ in Angriff

genommen ^atte, fonbern jid) gur 5öeru{)igung jeine§

brtngüd)en 5lppetitx^ mir mit einigen Dljorbinen befaßt

tjüben !onnte.

9Jion jdjerjte Iebf)aft, unb ber @e{)eimrat jprad) üon

^jeubomännlidjfeit, bie jid) gu !einer freien §errentat

mef)r aufzuraffen oermöge unb nur leer brol)e. ^utta

fa{) aud), ha'i^ fünf @ebede auf bem %i\d} jtanben, unb

begriff, ha^ Herbert bie näd)[ten Stunben mit ü)mn
berbrtngen merbe.

Sie l^örte e§ aud) gleid).

„9lu§ ber ®ringlid)!eit, mit ber ic^ ^erin üon @am=
berg einlub, mit un§ gu frü^ftüden, mu^ er gejd)Iojjen

i)aben, mie jd)led)t e-? mir allein unter brei grauen gef)t.

Wadjt', tüillen*, :^iIfIol — gang unb gar."
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„(glauben ©te if)m !ein SSort/' \ag,ie ^utta. 6ie

!^atte jicf) in bte §anb befommeu — t^re SJltene, t^re

©ttmnte.

„Wxi %xcm unb S^oditer ttJürbe icf) jcf)on fertig. —
9IIy man mir öerf)ie^, ici) bürfe unjere f^reunbin ein

tüenig mit an — iä) jage nic£)t: in! — meinen $8ater=

arm net)men, mar icf) jef)r Befriebigt. — 9?i(i)t »afjr?

^a§ berftebt jich. 23er fo öiel mit &rücf)igem SSeibMum

ficE) abplagen mu^, fann tüo^ ]cf)mun5eln, tüenn er mal

eine f(f)öne ®ame bepten barf. UCber mit biefer j(f)önen

Same tt)erbe icf) auf ba§ unert)örte[te tt)rannijiert ! ^mmer,

iüenn icE) gu irgenbeiner (Sacf)e !eine Steigung fjohe, f)eiBt

e§: aber Sßapa — iregen fyrau ^utta mu^t bu . . . llnb

mu^ bie§ nnb mu^ ba§. Uvb m.u^te f)eute früf) um
fieben Ut)r öom §ocf}gebirge nieberfteigen, tveil bie f(f)öne

Same Set)nfu(i)t an§ anbere Ufer f)at."

Unb biefe Älage tourbe eine ^ulbigung burcE) Xon

unb S5M. 33Zan latfite.

Ser @ef)eimrat unterbrad} ben SSortrag über feine

fd)Iec^te (Stellung burcE) eine ^rage.

„(Sollte ^rau üon f^aldenrott in if)rer atirtung^bollen

92eröofität üorau?gefüt)It tiaben, baf^ fie t)ier einen befferen

^aöalier fanbe, aU i(f) einer bin? 58ei ber neuen ^^i^eunbin

abgefegt! S3ei ber Si)(i)ter abgefegt! f^-rau, mein bie^

enttäuf(i)te» ^er§ flüc£)tet §u bir."

„^c^ bin aber feine Suftfpielfrau, bie berjei^enb im

(5ci)lupilb bie 2Irme öffnet, trenn ber ©(f)tnerenöter

faut de mieux reuig begeiftert aufruft: 2llte!"

^utta fa^ mit blaffen Sippen. Sie mu^te, ber @e=

Iieimrat fcfjergte f)armIo§. Gr jonglierte gern ein bi^djen

mit einer 9^ederei.
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Unb bocf) traf c§ jie, ^a, \k tjaiie e§ getnuBt . . . ba^

man einem Grlebni^ entcjegenfaljre . . . 8oId) brDf)enbe5

35orgeiü^t f)atte jie jäf) übermannt.

2)ie SSJ^afjIseit tüurbe aufgetragen. @ang um @ang.

6ie mar für feinfdimederifcEie ^Jlenfcften gefällig an=

5ufet)en unb 3U ejjen. 2^er ]d)merflüjfige, buftenbe

^dorne, ber bie ^eurigleit be§ meinen SSorbeauj mit

ber ^oefie ber 9^(}einmeine bereint, leutfitete gelbgolben

in ben feinen ©lüfern.

Gin linber §auÄ, !aum SSinb gu nennen, fpielte burcE)

bie Suft unb blie5 i^re §i^e fort.

drunten ftieg ha^ am ©ang flebenbe @ef)0(fe ber

§äujer nieber unb rourbe öon ben 23i|3feln ber Oktanen

mie öon einem grünen ©trid) gegen ben ©ee abgegrenzt.

'2;er blaute meit f)inau?, eine f^Iäcfie öon burcf)Ieucf)==

tetem @Ia§. Unb ganj fern, met)r gea:^nt al^ gefeben,

am 3enfeit§ufer, fd)immerte Saujanne.

'2)er §immel mar nun ein fapbirne§ ß^emölbe ge»

morben unb prangte in ben SSoIIfarben ber 3Jlittag§=

f)ö^e. ^a, ba§ mar eine gute ^erienftunbe. 3{ber biel=

Ieid)t mürbe fie bod) nur Don bem (St)epaar in i^rer öölligen

(Sd)önt)eit genoffen.

9?enate oerftummte allmäf)lid). Unb ^utta ^atte fid)

öon üorn^erein nur gegmungen, jumeilen ein !arge§

SSort, ha^ unbefangen Hingen foHte, in bie Unterhaltung

§u merfen.

2)ie füf)rte nun §err bon Bamberg mit bem ®ef)eim-

rat unter ber aufmer!famen unb mitfpred)enben Seil*

nabme feiner ^rau. Sie rebeten eifrig über einige poIi=

tifd)e f^ragen, bie eben ben Sag bemegten.

ü^enate fa:^ bie ^reunbin an. SSie bla| fie mieber
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lüar. Uitb ein loemg jenfredjt jujammetigejogen irar

bie ©ttrn — ätüijc^en hen S3rauen, über ber 9^Q]en*

wurjel ftQTtb triebet bieje ^olte, bie bem ©eji^t jenen

^Insbrud ftrenger £eiben gab . .

.

„SSü^te id} nur, ma^ bieje unrubige unb ge'^eimnt§*

öolle Sronrigleit bebeutet/' bacf)te jie. „Sie ^at boc^

audi gejubelt — bamofö, aU jie 33raut mürbe . . . unb

gebad)t, fie !önne immer fro^ bleiben in Siebe, aud)

menn er meit, tueit fort jei."

G» mar ]o beängftigenb, ju ief)en, ha^ Siebe nic^t

immer jum ©lud füt)rt . .

.

Unb jeltjam bellemmenb mijd)te jid) bie^ in bie ftar!e

(5ef)n]ud}t, bie jie nad) bem fernen SSerlobten :^atte . .

.

3urüeilen ging if)r ^lid öon bem bleidien, auöbrud»=

öollen ©efidjt fort unb berlor fid) in bie SSeite . . . unb

all bie meitgefpannte Sdiönljeit, bie bann ouf fie gu*

gumallen fd)ien, übermältigte fie. SSo mor (Smmid)

je^t?

Sränen traten in il)re Slugen . .

.

^utta faf) bor fid) :^in. ©ie f)ord)te ber ruf)eöonen,

männlid)en (Stimme unb bem politifd)en ©efpräd) nad),

oI)ne beftimmte SSorte aufäunei)men. ^I^x, ber f)eimüd)

3itternben, tat es mof)!, gu fpüren: ber 3JZann bet)errfd)te

fid) unb bie Sage.

Snimäblidi ftieg ein f)eiBe^3 ©lüd^gefüf)! in if)r auf.

Gr mar ba . .

.

2;a§ Seben {)ic^ md)t mef)r: märten!

Ungern fc^nitt ber ©e^eimrat in bie für itin ^armo^

nifd)e Stunbe mit einem ®eban!en an bie baöontaufenbe

3eit f)inein. 2(ber Programme, fagte er, müßten inne*

gehalten merben, menn man üon 3^9= ^^'^ Dampfer*
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berbinbungen abf)mge, utib wenn eine ium3e, überj'ort3=

Itcf)e Wlutiex fcfjon bei eintritt ber gafjrt üon allerlei

2i[tig[ten befallen würbe, alfo gemi^ Sßert barauf lege,

:pün!tlic!) l^eim^ulommen.

Unb babei jot) er ^utta {}er§li(i) imb ^ugleid) boU

Sldjtung an.

„liefen Wann geben luir aber nicf)t fogleicf) rt^ieber

frei/' beftimmte er fieiter, inbem er feine |)anb auf

®amberg§ ©d)ulter legte. „3^re 9^üdreife nac^ @enf

^ängt öon gar nid)t§> ab ai§ üon 3f)rer Saune. ^f)ren

S5otfd)after fjahen ©ie au^^fütjrli^ gejprod)en, ^f)rer

SSotfc^afterin einige Sage lang getreulirf) bie 6d)Ie^^e

getragen. 2Sa§ ^ieljt ©ie nacf) (S^amonij:? ^d) rate

3{)nen bringlid) ab. .3*^) öcrfid)ere ©ie, ber 9}lontbIanc

ift fd)on im SSegriff grau gu werben öor (Sntfe^en über

all bie §otel!üd)enbüfte, bie ha§' %ai §u leinen ^ü^en

erfüllen. SSegen ber burd)rafenben SüitoS !önnen ©ie

!aum auf ber ©tra^e fpa^ieren ge^en. 9[uf bcn .^»ö^en

aber ift 3(il)i^^arf^- ^^^ ©d)ü|enfeft ift eine ^^ac^tftille

gegen ben Strubel auf SRontanbert am DJIer be glace.

SSIeiben ©ie i)ier, ober bielmef)r — !ommen ©ie gu ung

nad) 6auj, ober nelimen ©ie 2So!)nung in Q5üon, ha

finb ©ie i)albtr)egl §tt)ifd)en un5 unb ^{)rer grau ßoufine,

bie übrigen^ leine üerrt)anbtfdiaftlid)en ©efü^Ie an ben

%aQ legt, ©onft würbe fie it)re Überrebung^lünfte

f^ielen laffen ..."

„^a, wirüid)," fagte bie @et)eimrätin anftatt i^rer.

„^Bleiben ©ie ein paar Xage in unferer 5JJä^e. ^d) meine

aud), e§ würbe bie oft fo ernfte ©timmung unferer lieben

greunbin auft)eitern, wenn ©ie fid) einmol mit einem

SSerwanbten auyfpred)en !ann."
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(Sr füf)Ite: btefer 5Iufforberung mu^te augenblidlicf)

5Inttüort tüerben — enttüeber ein freunbüd) begrünbeteg

9^etn ober ein gtranglofe^, unauffällige^ ^a.

®r fal) ^utta an . .

.

Unb er fa^ in i^ren 5Iugen ein I)ei^e§, bringenbe^:

SSIeibe!

„%ie ©emeinbe (Ef)amonij ftiirb ©ie berüagen, ©err

®e{)eimrat, toeil (Sie ben B^f^^om t3on gremben ah^

lenien," Ipxaä:) er; „nad) joIcf)er ©(i)ilberung tt)ürben ©ie

mic^ ja für gefd)madIo§ tjalten, tnenn ici) ni(f)t mit ^f)nen

fü^re."

S[JJan ftanb auf. 2)er ®e:^eimrat ging in§ §otel, um
3U Begaf)ten unb ben 2Seg nad) bem S3a{)n'^of gu erfrogen.

„Söeit. |)ei^. SInfteigenb !" üerfünbete er bann.

„m\o Söogen."

Unb e§ fc£)ien, ha'i^ ©eroofius', oijne SBorte barüber

gu föedjfeln, au§ einer felbftberftänbtic^en 5Inna^me f)er=

au§, e§ für ^utta5 Söunfd) I)ielten, mit bem 9Jiann 3U

faf)ren, ber ein tnenig if)r SSern)anbter, aber iebenfallS

auc^ ein ^ugenbbef'annter tvax.

®ie ®ef)eimrätin berteilte bie fünf ^erfonen auf bie

beiben öorfo'^renben offenen SSagen, unb fo ftiegen ^utta

unb ©amberg in ben gleiten, mä^renb im erften ber ®c=

t)eimrat, auc^ gegen bie eigene junge Soci)ter galant,

auf bem fd)malen 9f?ücffi^ fid) unterbrad)te, wobei fein

^anama'f)ut ficf) am JRocffaum be§ Sh:tfd)er§ fd)euerte.

S8 ergab unb *auf 30g fid) haS^ mei^ftaubige 23onb ber

d)auffierten ©tra^e, über §e^n H)^inuten ^atte man
gu fafjren. 2)ie ©tobt blieb ^urüd. 5tb unb 3U Üebte

eine SSilla am jät) gum Söaffer fid) fenfenben §ang; mit

i:^rem 2)ad) unb it)ren oberften ©todtoerlen fat) fie über
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ben SSalbeÄjaum empor, mit tf)rem o}unbament tüurjelte

fte tief barunter im %el\m. ^n ber beijenben ^elle lag

tiefab ber @ee, unb ein Silbergeriejel ging in §artem

@Ieicf)maB ^^^^ SSemegung über feine §IäcE)e.

^ntta füt)Ite fidi wie betäubt. ^f)r mar, aU fei bie»

met)r, aU fie ju bemältigen bermöge: ber Überrei(f)tum

biefer Sanbfdiaft unb barin bie 9?ät)e he^ geliebten

9JJanne§ ...

„SJerjeiljen Sie mir — id) tjaht biefe Begegnung

nid)t gefud)t ..."

@r na'^m i^re ^ani) unb brüdte fie unb lie^ fie rafd)

mieber.

„^^ meiB e^."

„Unb id) f)abe 3^ren 33Iid berftanben? 9hin, ba e^

fid) fo getroffen '^at — nun barf id) in ^^rer 9Zä{)e bleiben?"

.Sa."

„SSenige Sage — gefd)en!te Sage — bie ©egenmart

ber gütigen, öornef)men 9Kenfd)en, bie ^f)re greunbe

finb, gibt un5 biefe grei'fieit."

<Sie mußten e§ beibe: taufenb 9iüdfid)ten tvaien

i^nen auferlegt, fie burften nidit in ftoljer Seibenfdiaft,

bie SSelt üerad)tenb, aufeinanber ^uftreben.

SfJidjt ^eig^eit har]b fie — 3(d)tung bor einem, ber

fern toai unb nod) an fein ®Iüd glaubte.

Sie baditen beibe an i^n. ^a?- giüctug fid) i^nen auf,

ungefud)t, faft gegen i^ren SSunfd). ^ein @eban!e t)atte

ii)n ge)"treift, al§ fie gefpannt, in jener unerträglid)en

Steigerung ber @e^nfud)t gueinanber, bie bie @egenmart

a'^nung^Iofer unb f)emmenber 5J^enfd)en gro^ftadielt, bei

Xx\ä) äufammeng efeffen. ®a mar i^r 33(ut fd)mer ge=
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iüejen bor 5tng[t, ha'\^ jie auSeinanbergeljen müßten, o^ue

ftcf) §eußenIo§ [predjen ju !önnen.

Unb !aum mar t^nen ba§ bi^(i)en (£mjam!ett gejci)en!t,

ba§ ein offener, emfig bie ©tra^e entlang üappernber

SBagen gibt, fo n^aren fie n)ie bef)errf(f)t oon bem einen

@eban!en an ben SJ^ann . .

.

„^d) ^abe an Walte gefci)rieben/' fagte fie, au§ biefen

@eban!en ^erau§.

„®ie SSa^r^eit?" fragte er rofdf).

©(^on füf)tten fie beibe, ate ob e§ eine fol(f)e gäbe . .

.

Unb maren bod^ bor brei SSoc^en in quälenber Un*

gemi^!)eit auSeinonbergegangen, bamit üjxe (Beete ficf)

Mar'^eit fud)e ...

„^(f) fjahe if)m gefagt, ha^ xdj glaube, mein ^erj fe^nt

ftcf) ni(i)t mefir nad) xi^m ..."

„D - bu . .

."

(5§ ri^ ben SJJann f)in — if)m n)ar, al§ :^abe fie fic^

mit biefen SBorten i^m f(i)on berfproci)en . .

.

ßr preßte it)re §anb — bereint blieben i^re ^änbe

in ben f^alten i:^re§ bleibe-?, auf bem ©i^ än?if(f)en

i'^nen . . .

„9lber er," flüfterte glitte, „er rvei^ e§ nod) nici)t . .

.

2Sie feltfam ... me e§ olleS fdjföer mad)t ..."

„^a. §art. ^ür i^n unb un^?. Pjantaftifd) faft . .

.

tüie ha^ fallen eine§ ©tern§ — menn ba§ 3tuge e§ er*

blidt, ift ber ©turj längft borbei ..."

6r fal) in fd)rt)erem ©innen bor fid) ^in.

Unb ^uttay ®eban!en manberten bem Heinen pa^

;piernen UnfieiBboten nad) . .

.

„Solange er nidit fö e i [3, tüa§ \d) i^m fagte, t)abe

id) e§ nod) nid)t für i t) n gefagt," bad)te fie.
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„5[J?em Seben tft nun, al^ jcf)tüe&e e§ ^alt\o§/' fann

fte tpeiter, „I)aItIo§ 3föijci)en gtüet 3u[tänben. ^cf) f)abe

eitva^ f)inau5gerufen — aber ber Qd)a\l i[t nod) nidjt

angefommen."

Unb mit tf)tem gan;^en SSejen f)or(i)te jie i3lei{i)[Qm

tuy llnbei'timmte ^incmS . .

.

SSie ha^ alle DIeröen anftrengte unb überreizte . .

.

„5Iber n)ir njollen un§ biejer Sage freuen/' jpracfi

§erbert.

„©(i)ön i[t e§ . . . jcf)ön ..." unb mit einem furd}t=

jamen %u§>hmd, erfdiauernb fe|te jie fjinju: „^aft gu \d)ön."

S)ay Üp|3ige au§ biejer llmtoelt !am auf fie gu roie

lauter 35erfu(i)ung.

©ie fa^en fid) an.

„2)u bift mein!" jagte fein S3Iid mit einer ru!)igen,

großen 33e[timmtl)eit.

Um fie ^er ging aber ber Sag unb feine Sf^egie weiter.

^ür biefe§ Tlol tvax ber ©ebeimrat ber (S|)ieneiter. Unb

er ftanb fcbon ha, um :^utta bie .^anb jum 9(u§fteigen

§u reid)en, al§ ber SSagen am niebrigen, langgeftredten

33at)nf)oflbau üorfuf)r.

Wan tvax ein menig !nap^ bor ©infa'^rt be§ öon

Stjonon fommenben 31^9^^ ongelangt. Unb nun trurbe

in aller §aft, beim Ginfteigen unb nod) au§> bem Souper

fenfter f)erau§, befproc^en, bo^ alfo §err bon ©amberg

morgen — nein, ntd)t fd)on morgen, er muffe fidi bei

©jäelleuä ^la^ abmelben unb in ber %at ein 23ieberfe{)en

mit feinen Eoffern in @enf feiern — fd)ön, alfo über=

morgen mit grau ^utta unb htn brei @erbafiu§ gu*

fammen einen 5(uyflug nad) 9^od)er be 9^at)e madien

rtjerbe. ©r fönne in bem §oteI abfteigen; e§ liege äef)n
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HJiinutert bon ^utta§ ^enfioti entfernt unb gleicE) ii)r

jci)etnbar im 33ergn}alb üerftec!t, n^ä^renb man hoä) einen

3auberi]'(i)en 33Ii(i über ben ©ee t)aht.

®er @ef)eimrat, um feine ber^eitige ^efe^Bf)aber*

ftellung an^gufoften, tvie er fagte, orbnete alle? genau

an: tuann §err oon (Bamberg übermorgen früf) mit bem

Söagen ^rau ^utta abholen folle, um mit i^r nad) ©lion

f)inauf§ufaf)ren, ido man bie 3a^^i^a'56a^i^ "QcE) '3io(i)ei

be yiat)e ju net)men I)abe; fie, bie brei ©erüafiu^, ttjürben

an ber Station §ur Stelle fein unb ]\<i) gu ben greunben

gefeiten.

"iRehen bem topf be-S ©e^eimrat^?, ber baB ^enfter

befe|t ^ielt, faf) ^utta ein lüenig üon bem auf bem 35af)n=

fteig 3u^üdgebliebenen. Unb bann fci)ien er einfad)

fortf^ugleiten, a\§> fdE)öbe man if)n mie ein 3Serfa^ftücf

weiter. '2)er ^iiq, rollte baöon.

©ie fanf, eine ganj ©rfc^öpfte, in eine @de ber ^oIfter=

bän!e.

„SSir finb allein. Sllfo febem eine öde gur berfpäteten

9Jlittag§ru^e bi^ $8ouüeret," befat)I ber ©e^eimrat, bem

e» felbft fe^r um ein f)albe§ @tünbd}en in @eban!en-

lofigleit unb mit gefdjioffencn Hugen ^u tun mar.

^a, beulen, hcnttn — nid)t mit Süd unb Sachen

unb SSort i)eud)eln muffen, erfe^nte ^utta.

^eber fa^ in feiner ©de. D^enate blinzelte nod) einige^

mal luftig gu il)rem 5ßater l)inüber, meil er au» feiner

£afd)e ein frifd)e§ mei^e^ Sud) nat)m, entfaltete unb

über feinen Äopf bedte, e^e er magte, i^n anjuletjuen.

©eine Xod)ter mu^te: er pflegte ungefähr in jeber

Safdje ein Sud) ju l)aben, unb fie ncdte il)n mit feinem

2Bibern)illen gegen Singe, oxi benen iebermann feine



— 209 —

(Bpuun lallen fonnte, unb meinte: „'^apa, bu yollteft

oudE) im Seben bie ®ummi^anbjd^uf)e tragen, bie bu beim

Digerieren an^aft."

©r bro^te i^r mit bem f^inger unb jagte: „^u Krabbe
!"

'3)ann maren jie olle [tili, unb bie @ef)eimrätin |ct)Iief

fogar mit bemerfbaren 5(temgügen, öon benen i^r 9JJann

na(i)I)er berleumberijcf) jagte, e§ wäre ©rf)narcf)en gemejen.

^utta bejann jid^ — ja, e§ föar fein ^f)antajieerlebnil

— jie ^atte ifin geje^en, gejpro(i)en, ben ^ruc! jeiner

§anb gejü{)It. 6r mürbe !ommen — all bieje betäub enbe

(Sd)önt)eit ber SSelt iDar ivxe ein tumultuari](f)e§ SSorjpiel

geh^ejen, alleg mürbe nun !Iar unb gro^ unb jic^er: er

fam ! . .

.

9tber mie: menn e§ if)n reute? SSenn er nur gum

<Bd)e\n, um nid^t burdt) eine Steigerung aujjujallen, meil

it)m feine ®rünbe gur §anb gemejen toaren, gejagt i)atte:

idf) fomme!

SBenn nun morgen ein Seiegramm fäme — ein 33riej

— eine 2eIe|3l)onnacf)ric[)t — ha'\^ er jortbliebe!

3tu§ S5orjidf)t — ttjegen ber SSelt — um and) nxäjt

don jern ben Stnla^ §u einem ©erebe gu geben? £)ber

aul g^ücEji^t auj aj^alte? . .

.

„£)t)/' batf)te ^ntta leibenjdjajtlic^, „idf) ijahe i^m ja

bie SSaf)rI)eit gejagt, id) bin ja jrei . . . jrei ijt mieber

mein SBeg in§ Qehen ... Tlalte mu^ gejül)lt f)aben,

ta^ e? eine ^Vorbereitung mar ju ber unerjd)ütterlid)en

t^orberung: gib mid) jrei."

(^ang öergejjen mar e» |3löpd), ha^ ber jerne ^ann
\a nod) nidEjt mu^te ... ©r unb jeine 9Inj|)rüd)e unb

jein S^ajein maren nid)t§. (5§ gab nur eine§: bie be*

brängenbe i^urd)t, ha^ §erbert ou§bIeiben fönne . .

.

S3oq = e&, 9tur roer bie Se^nfiitfjt tetntt ... 11
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„SSte foH tc^ bteje ©panming ertragen," bacf)te jie.

©ie fürd}tete jid) bor bem Stbettb, bor ber Sf^ac^t.

3it)i|d}en ber Sangfam!eit ber ©tunben unb ber leiben*

fd)aftlid)en Ungebulb in if)rer S3ru[t Üaffte eine ^i§*

I)armonie, bie beÜentmenb mar.

3luf bem 2)am|)fj(^iff, 5n)ijd)en SSouberet unb Ser*

ritet, bot ^utta fle:^entlid): „®arf 9?enate bei mir bleiben?

^d) bringe jie jelbft morgen i)inauf. ^n ber ^enjion ift

ein 3itt^itter frei."

„5(d) ja," ftimmte biefe bei, „ton !önnen bann gu

^u^ f)inauf — e§ mu^ :^errlid) fein burd) ben SBalb unb

über bie 5flm — tnei^t bu, 9Jlama — bie fo in ber SUhilbe

liegt, mit ber filbergrauen §ütte auf bem grünen ©runb."

„^inb, bu :^aft \a feine (Sad)en mit."

„^utta Ieif)t mir alleg — unb ^amm unb @d)n)amm

unb 3Q^i^ürfte laufen wir gteid) in Serritet."

„^eberleid^t ift mein ©epäde," gitierte ber ©efjeimrat.

©"eine f^rau i)atte nod) SSebenfen. 2Ba^rfd)einüd) an§>

mütterlidjer ^olitÜ, meinte er, um if)re ^uftimmung oB
n)id)tigen Sl!t erfd)einen gu laffen.

©ie Ratten bann beinahe ein ®efül)l me a?iäbd)en,

bie bie (5d)ule fdiföängen, alä.fie, nad) 9tbfa^rt ber ©Item,

nod) in 2;erritet f)erumliefen.

©0 jung maren fie in i{)rer Stimmung — auc^ ^utta

— ^Iö|Iid) gang boH übermütiger i^ugenb.

^ann fuf)ren fie im (Sinfpännerdjen bergan, burd)

büftere unb bod) f)ei^e Sannenftreden. S3i§ fie gur ^en*

fion !amen, mo ^utta ein SBieberfe^en mit ber kleinen

feierte, aU löge eine lange Trennung hinter i^r.

©ie !onnte ha^ Ab nod) für bie '^adjt 5ured)tmad^en

unb e§ iDafd)en unb trönfen unb 5DZartt)a loben, ha^ md)t3
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paWieü fei, unb bem Heinen SSejen, bo§ aufrieben lag

unb mit feinen tiefen, xätfelüollen Soliden gucfte/ er=

gät)Ien, bo§ SJ^utti einen ^errli(i)en Sag erlebt f)abe . .

.

alleg be!am S3abt; §u {)ören, in au§fü{)rlic!)en, flüfternben

SBorten, bie öon ^eimticf)em ^ubel burcfjglüiit njaren.

S3i§ 33abt) bie 5lugen zufielen . .

.

®a berlofii) aud) bie ^ubelftimmung im ^ergen ber

^rau.

9^ur Unru{)e blieb unb ta^^ ©efü^I, aU ^abe plöpcf)

alle» eine enttäufcEjenbe SBenbung genommen.

3D^an ttJurbe gum flöten ®iner in hen ©^eifefaal ge^

rufen. 2)a waren nocE) einige ^enfionäre, aller^anb

äRenfd^en, benen ^utta bie !argen §öflid)!eiten gönnte,

bie erforberlid) finb, n^enn man unter bem gleirf)en engen

Sacf) f(i)Iäft, on einem %\\d) miteinanber fpeift. Wiit an=

gezogenen ©Ilbogen fa^en fie unb t)anb:^abten bie 33e*

ftede gegiert, a^en SSrotbroden §n)ifd)en ben ©ängen unb

erftatteten einanber S3eri(i)t über bie 21u§flüge, bie fie,

jeber für fid), gemad)t :^atten. Unb alleS tvax öon einer

fo unaugfpred)Iid)en Seere unb @leid)gültig!eit erfülft.

Unb n)enn einer ber 2ifd)genoffen eine S5emer!ung oon

befd)eibener §eiter!eit mad)te, Iöd)elte man n)id)tig, ai§>

fei e§ amüfant.

SSei jeber 9}^a^I§eit, bie ^utta nod) f)ier eingenommen,

i\aite fie bie T^urditbarfeit biefeS 3^fl"9^ Q^fü^^t, mit

gufammengemürfelten SDZenfd)en gu fi|en unb S3üd unb

Wkm auf biefe Seer^eit ab^uftimmen. f^örmlid) öer*

Se:^rt ^atte fie fi^ Oor S5erlangen nad) i^ren einfamen

SD^a^I^eiten in i^rem eigenen ^übfd)en ©peifejimmer . .

.

9lber ha§> gab e§> \a nic^t mef)r — ba^in mar feine 9Kid-

!e^r — fie felbft ^atte e§ gerftört . .

.
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§eute ertrug e§ ji(i) gut. 2)ie Hebe 9^enate tüar ba.

ign tt)rer löftlidjen Unbefangent)eit, bie jic^ burdf) f^arcen

ntd)t geftört füi)Ite, ineil fie fte al§ joI(i)e nod^ nid^t er*

!annte.

Unb bann tarn ber 2IBenb.

Stuf ^utta§ S3al!on fa^en jte unb [taunten in bie

xa\ä) ttJQcfijenbe Dämmerung ^inau§. 'Siiefeg mer!=

n^ürbig ic^inebenbe ©rem \DU<i)§> öon ollen 8eiten in bie

SBelt t)\m\n, e» jcEjien cm» ber f^Iädje be§ ©ee§ empor=

guftetgen, e§ n^allte leife üom §immel ^erab, e§ breitete

fid) ouy ben SSergtPönben t)erüor unb n»urbe tiefer unb

tiefer. 2(m h)eiten Ärei§ ber Ufer bli|ten Si(i)t erfetten,

unb in i^nen hjor ein 5ßerlöf(i)en unb SSieberauf§uc!en,

aU f|3ielten ha unfi(i)tbare Ringer auf Ieucf)tenben Siaften.

S3Ian!e 9^au|jen !ro(^en über bie bun!Ie f^Iäc^e be§ @ee§,

frentbartige 9f?au^en, beren iSirenenfdirei bi§ f)ier herauf

tönte bur(^ bie feierlid) tueite ©tille. 5(u§ bem 9f?f)onetaI,

ha^: in bem ©ditüarg ber gigantifd)en ©ebirg^mauern

{)innjeggelöf(i)t fcf)ien, lam, n)ie au» einem 2;unnelmunb,

ein QüQ mit feurigem 3t)^^op^^Quge unb berjd)ttjanb

fogleid) mieber bem S3Iid, ireil er hen 2öeg naf) am ^u^

be§ §ange^ entlang na:^m.

^utta mu^te an eine anbere ©ommernad)t benfen.

9(n jene ferne, ba fie im :purpurnen 2)unlel be» ^ar!»,

in feinem fd)n)ülen 9^ofenbuft, fid) üon gmei Firmen um*

fd)Io]fen gefüp ^atte . .

.

©anj beutlid), burd) bie ^raft i^rer (3e'^nfud)t ©egen*

n?art gettjorben, fpürte fie ben £u^ ouf i^ren Sippen . .

.

feinen Äu^.

Unb auy ber meiten, I)ci^en ©ommernad)t, au^ i^rem

bon Siebe^ge'^eimniffen liberfültten ©dimeigen ftieg ein
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9taujd) auf unb berfü^rte bie ^cau. ©ie berga^ if)re @f)e.

:3f)r Ab. mk§.
®ie ^ungfräuli(f)!eit tüar i{)rer Seele gurüdgegefien

unb fe^ute jt^ nadj Erfüllung unb nacf) all bem wonnigen

©rieben be§ SSeibtumg.

^f)anta[tif(^e SSorftellungen bebrängten jie.

SBie — trenn er nur gefagt i)atte „übermorgen",

um gu berfteden, ha^ er meinte: „bieje 9^acf)t!" SSenn

er bort gtüijdEien bem 2)un!el ber (Stömme tüartete —
bon ©ef)nju(^t ru^eIo§ wie fie, bon Sßerlongen Iran!

mie fie . .

.

^ei^e 9?eue !om. SSe^^alb nof)m icf) mir eine ®e=

fä^rtin mit hinein in bieje (Sommernacht?!

3Sär' id) allein! S?ieneicf)t rief er leije: !omm —
!omm . . . Unb icf) I)ufd)te f)inob gu if)m — in jeine

?Irme — an feinen 9Jlunb . .

.

^ur:purn war n)ieber bie ©ommernad)t, unb ein

f)eimlid)e§ SSrennen mar in it)r, ha^ alle Sterben an^

fpannte unb aUe§> Seben fteigerte, fo ha'^ e§ fd)ien, aB

muffe ein S3Ii^ftra^I ber (Sriöfung nieberflammen —
irgenbmol^er . .

.

Sie gitterte — fie feuf^te. Unb legte bie Stirn auf

bie :^arte ^ante be§ ©elönberl.

^a füpe fie einen 5(rm um i^re Schultern, eine

Söange legte fid) gegen i^r ^aor, unb gang leife, bor

3ärtlid)!eit unb SJlitleib förmlid) borfic^tig, fragte bie

junge Stimme: „Sefinft bu bid) fo fe'^r naä) beinem

mann ..."

^utta fu^r empor.

^re Seibenfd)oft berga^ aHe^: ^erfd)miegent)eit,

Sd)onung, Sßernunft . .

,
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©te rtjarf jid) in bie 9trme bey Tläbd^enä unb bracf)

in Sutanen au§.

„9?ein — ni(i)t nocE) i^m — ^uiM je^n' id) mid) —
gurüd in meine ^ugenb — nod) einmal möd)t' id) über

mein Seben entfi^eiben — frei — iüijfenb. — ^d) ^inb

— geliebte^ 5linb — tüir öerfteljen un§ jelbft ja nid)t —
md)tg it)if[en lüir öon un§ — nid}t§ — aU- bi§ e§ gu

f^ät ift . ,
."

„^u Hebft Tlolie nidjt me:^r?" fratjte 9f?enate ent*

fe|t — faft lautlog.

„9^ein! ^d) tüei^ nid)t — nein — geini^ nid)t —
xä) iüei^ ie^t nidjt: :^abe iä) if)n je geliebt? 5(ber [iel)ft

bu — bie§ bum^fe ®efü:^I bon Säufc^ung — bon (£nt*

täufd)ung, bo§ mag in ^unbert grauen fd)Iummern —
im Untergrunb i^re§ 2Be[en§ liegt e§ — unb . !ommt

nie !^erauf. 92iemal§, benn ber StRann ift \a immer ha,

mit feinen 9f?ed)ten, feinen 5(nfprüd)en, feiner @egen=

tvait, bie gugleid) immer bie 35ergangen!)eit unb bie

3eit erfter, ^olber QHufionen frifd) l^ält. ^a !ann

ha§> nid)t erirad)en, nid)t tüad)fen, gefdiiüeige benn

laut njerben. 9(nbere fyrauen finb nid)t fo lange allein

unb !önnen fid) nid)t umfef)en unb nid)t befinnen.

Stber id) . . . id) 'i)ahe Qext gehabt — ßinfamfeiten

l)ah' id) ge!)abt — allein maren tüir, id) unb mein

linb
"

©ie begann bon neuem gu meinen.

@§ tat luoI)I, §u meinen — e§ tvai gugleid) tt)ie Sin*

Hage unb Sroft — ü\§> lie^e fid) mit biefen Ieibenfd)aft*

Iid)en 2:ränen ha§> &\M ertro^en . .

.

Unb S^enate meinte mit i^r — fie meinte au§ %md)t

bor bem 2ehen unb au^ ©ntfe^en barüber, ha^ gro^e
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Siebe enbeti !ann. Unb gegen bie i^re tarn, me ein ©e-

ypenft, eine bxof)enbe Unfid^et^eit :^exan . .

.

„Unb n)a§ madit jie ie|t?" fragte ber ©e^eimrot.

„^u f)Qtteft fie anfingen joIIen, ]xd) auf§ SSett ^u legen."

„3rt)ong auf erregte ober abgefpannte 9^erüen ausüben

iüollen, ^aite \ä) für gan^ öer!et)rt,"

„^m allgemeinen tt)o!)I. 5Iber ipenn tüie !)ier bie

Urfacfie am Sage liegt ..."

^ie @e!)eimrätin [tiefte auf einem hellgrauen, in

2;af(i)enform gugefc£)nittenen ©tücE 23ro!at ha§> 33Iumen=

mufter nad). %ie ha^u nötigen blaffen, grünen unb rofa

©eibenfäben lagen auf bem Sifrf).

%a^ ^o:^e §albrunb einer .^^oniferenftanb umfrf}ran!te

i:^xen ipia^, öon bem au§, ^tüifdien ben 9^at)menpfeUern

gttjeier glatt oerfd)nittenen Sufag, fie ha§> parabiefif(i)e

©tüd SBelt überblicEen !onnte.

3e|t njanbelte bie ©eftalt it)re§ 2J?anne§, ber feine

3igarette raucf)te, al§ 58orbergrunbfigur immerfort !)in

unb t)er bor ber gernfic^t, beren 9?ei§e in biefem Tloxmnt

bie @ef)eimrätin übrigeng gan^ !alt liefen. 3t)retrt)egen

t)ätten fict) ha tellerplotte märfifrfie ^artoffelfelber anftott

be§ @enferfee§ ^inbreiten tonnen. Senn fie bad)te on

gar ni(i)t§ al§> an it)re Softer unb beren unbegreiflid)en,

"^öc^ft beunru'^igenben @emüt§§uftanb.

„©0," fagte fie fe^t unb beäugte mit größter ®e*

nauig!eit ben bomenbefe|ten Ü^ofenftengel, ben fie eben

fertig be!ommen I)atte. „So? ... für bic^ liegt bie Ur=

fa(f)e am Sage . .
.?"
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(£r [tanb ftill.

„^n, fte tüaren bon ber ^enjion bergan ge[ttegen

unb Rotten bagu betnaf)e brei Stunben gebroucE)!. (£§

tuar f)ei^ getüejen, jie bra(i)en §u jpät auf unb !omen

faft in bte 9Jitttag§gIut hinein. @ott)ie nun 9f?enee gu

btr in§ !üf)Ie unb fcf)ummrige 3^^^ei^ !ommt, löft jid)

bie Übermübung in einen Sränenau^brud)."

„SIcE) 2Jlann — trir fennen bocf) ba§ £inb bejjer —
bie !ann bocf) a(i)t ©tunben iDonbern unb lommt ebenso

luftig an, föie fie ausgegangen ift, unb fdjmauft tüie 'n

SSauernjunge unb braud)t feinen (3(i)Iof . . . Unb f)eut:

nt(f)t mal gum Sund) mollte fie — in§ 3i^Tnß^ mu^te

man if)r ba§ Sffen bringen — unb a^ nid)t§ — unb immer

bon neuem !amen Sränen. Unb ^utta {)ält fid) gar nid)t

auf — nimmt fofort ben 3^9 bergab, ber, i^r offenbar

fe'^r gelegen, nod) gerabe §u ertt}ifd)en tvax — boll ©ile

gu i^rem ^inb §urüd§u!ommen. 9^a ja, fie ift ja 'ne

treue Heine SJJutter . . . 9Iber bieSmal, iDei^t bu —
bieSmal tt)ir!te e§ bod) etiDaS roie fd)Ied)te» ©etüiffen."

„(5d)Ied)te§ ©emiffen! ^d) bitte bid)! ^nmiefern?"

„5Id) — id^ befomm' fo ein ©efü"^!: ^utta f^aldenrott

ift lein Umgang für 9?enee. (Sie fe|t i^r maS in ben

£o|3f. S3eunru't)igt if)r ©emüt. Sf^immt i^r Uta» üon

i^rer Unbefangen'f)eit. Unb bie ift bod) f(^Iiepd) ha^»

SSefte, toa^ bie ^ugenb :^at. ^ie 1:)ah' id) unferem Äinb

geltet unb gefd)ont . . . Unb nun gerftört mir eine

frembe §anb ba§ alle»."

S3on (Sorge unb Unmut mar fie, unb immer flinler

gingen babei 9^abel unb f^abcn auf unb nieber.

2)a§ mod^te ber ®e:^eimrat aber burdjau^ nic^t I}aben.

6r tüoHte nid)t nur bie SBorte, er ttjollte auc^ bie 331ide
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feiner %xaü, menn er mit it)r fpracf). (Sr fe|te jid) 311 i^r

auf bie S3an! unb na^tn i^r einfacf) bie ©tiderei fort.

„^n bem %uQenhM, ruo fid) ba§ S!inb berlobte, gabft

bu fie bem £eben unb lauter fremben §änben t)in/' jagte

er boll tiefen (Srnfteg.

„Unb fie gerftören mir, toaS id) gebilbet tjobe," fd)tud)§te

fie auf.

(Sr §og fie boll ®üte an fid).

„^en!e nid)t fo Hein üon beiner mütterlid)en 5trbeit/'

fprad) er, „id) üertraue if)r, i^ren 9?efultaten unb bem

gefunben SSefen unferer 2od)ter beffer."

©ie trodnete eifrig i^re Sränen, fd)Iudte unb motlte

fad)Iid) fein.

„a}?an fief)t njo^I: bie arme ^rau i[t boII {)eimlid)er

Grregung. '3)ie fe^nt fid) fron! nad) i:^rem Wann. G5

ift Unfinn, ba^ fie nid)t gu if)m gereift ift. (So Keine

5!inber ^aben an jeber Pflegerin baSfelbe. ^ie großen

Äinber — bie finb'x^, bie einen notroenbig braud)en . .

.

^a, unb toa§ id) fagen toollte . . . ?hin fürd)t' id) —
n)ir!t t)a§> entmeber wie üon felbft hinüber auf S^enee, ober

bie fyrau !Iagt if)r Ieibenfd)aftlid) tva§> bor unb berleibet

bem £inb fi^on bormeg ben ^eruf be» 9J^anne§."

„^ !annft rei^t ^abtn," gab er i^r gu, „id) gloube

fogar: bu ^aft red)t. 5(ber fic^: fttenn bie freubige 3^^

berfid)t unferer 3Renate überf)aupt gu erfd)üttern ift, ift

e§ \)a nid)t gefünber, fie tämp\t ha^' je^t mit fid) burd)?

3u biefer ober jener 0ar^eit t)in?"

„D ©Ott . . . bu millft fagen?" fragte fie erfdjredt.

„5^id)ty mU lä) fagen al§ bie^: n^enn 9^enate er!ennt,

ha'^ fie nid)t in fefter Haltung bie Dpfer gu bringen t)er*

mag, bie i't)reg 2Jlanne0 S3eruf bielleic^t einmal bon i^r
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oerlongen fann, bann ift jie nt(i)t tüertüoll ober md)t

ueif genug, it)n gu I)eitaten. 6te mu^ jicE) jagen, bo^ jie

mcf)t nur ben SDlann "heiratet, ben jie liebt, ha'i^ jie jid)

gugleid^ and) getüijjerma^en einer großen (Sad)e angliebert,

bie etrt)a§ bon it)r ö erlangt. §at jie baju ni(i)t bie ^raft,

ijt e§ bejjer, jie tritt §urü(J. ©o je^r n^ir öa§ aucf) um be^

SJJanney tüillen beüagen müßten. ®enn iä) mag i:^n

leiben. Unb icE) ben!e: bu aud)."

©ne ^auje entjtanb. 2)ann jagte bie @ei)eimrätin

gagtjaft, mit einer förmlicf) fleinen ©timme: „^ielleic^t

ijt jie bod) nur bon bem 33erganjteigen übermübet . .

."

„©iei), jief) — meine !Iuge f^rau ..." bad)te ber ®e=

^eimrat, unb in jeinen geiftbollen Bügen !amen lieber

allerlei Üeine S3o§:^ajtig!eiten auj unb jprüf)ten auy jeinen

23Iiden. ©r lödjelte in einem ®emij(^ bon ®üte unb

©pott. Unb mit bem jed)jten «Sinn, ben jie jür i^ren

SJ^ann unb jeine ^riti! t)atte, jpürte jie, rt)a§ in i^m bor=

ging, unb mie it)re ^rauenjeele bor il)m lag mit all it)ren

unbenm^ten unb unlogijdien 3^(^öQcfe^Pfii^öii^9ei^-

^a, gan^ unb gar jüt)Ite jie jid) wie bon burd)jic^tigem

©las bor i^m. Unb ha§ bejd)ämte jie ein menig unb be=

glüdte jie unauSj:pred)Iid}. ©ie !ujd)elte jid) nod) enger

an it)n unb brüdte \f)ie SSange fejter gegen jeine ©d^ulter,

al§ tt)one jie burd) bie§ nat)e 3lnjd)miegen jagen: gibt

eS mo^I einen bejjeren ^la^ auj ber Sßelt aB biejen!

@r \a^ jtill unb '^atte ein gute» ®ejül)l bon Siebe unb

aud^ bon 9?ejpe!t.

. Dben in i^rem 3^^"^^^ o^er beugte jid) bie junge

9?enate über it)ren ©d)reibtijd), ber ganj im ©d}atten

jtanb. ©d)räge, jeine 2id}tlirtien gingen burd) biejen

©d)atten unb jtreijten über hen blonben £opf, über ha^
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Rapier luib über bic Sudiplatte be^^ Sijcfie^. 2)ie ©täbe

ber ^erjiennc id)Iojjen nid)t eng onetnanber unb liefen

all bieje id)malen 33änber üon ©onnenjcf)em burcf).

9?enQte fd)rieb an i^ren Sßerlobten. 6te !onnte gar

md)t anber^, al§ ©mmid) alle D^Zot i^re^ §er§en§ bar-

legen. 2luf eine merftüürbtge 3(rt mar t^r, aU litte fie

bie Seiben ber anberen ^rau mit — al§ jei bie§ etroaä

2nigemeinet> — ein gronenlo^, haS^ ganj geroi^ aurf) i^rer

i)arre, bor bem ey !ein (Sntrinnen gab, unb bent jie fcf)on

üoll 9Ingft entgegenllagte.

%\e {)er§f)atte unb gejunbe Se^njurf)t, bie jie nad)

bem geliebten Tlann empfanb, mürbe ha^^ ^unbament,

barauf fid) gang un!ontroIIierte unb öermorrene ©mp*

ftnbungen aufbauten. — ^ie Sorgen öor allem, ha^

e» i^r ergeben !önne, \a müjie wie ber lieben armen

greunbin.

2)a§ 9JlitIeib mit biefer iranbelte jid), inbem bie ^eber

e^ befd)rieb, unüerjefjenä in bie 5urd)t üor eigenen @r«

lebnifjen unb Gnttäujd)ungen, bie jid) bi§ gu 3tüeifeln an

ber Sid)erf)eit if)rer Siebe fteigerten.

(Sie bebadite if)re Söorte nid)t fel)r. Sie folgte nur

bem gmingenben SSebürfnv3 nac^ möglid)[t erjcf)öpfenber

unb befreienber 5Iuyfprad)e.

Sie unterjdiieb nod) nid)t 3tüijd)en gefprodjenen unb

gefd)riebenen SSorten unb raupte nid)t, baß gerabe bie,

bie lautloy nur auf bem Rapier [te^en, mud)tigere unb

härtere Stimme t)aben lönnen aU bie anberen, bereu

5?Iang ein SSIid begleitet . .

.

(S§ tat i^r mot)! gu fcf)reiben. G^ tröftete mei)r aU

alle liebebollen 3f^eben ^utfag. 2)enn ^utta I)atte leiben«

fd)aftlid) bereut, ii)ren ®emüt§§uftanb ber jungen f^reunbin
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offenbart 3U f)aben. 9l6er 9^enate meinte unter 2^ränen:

„SSäre e§ fonft ^reimbfi^aft?
!"

Unb olleg, tt)Q§ ^utta gefagt t)atte, um il^r ®eftänbnt§

gu milbern, um glauben gu mad^en, e§ fei ja ein gan§

ungen)ö^nli(i)er Singelfall — alles ^atte SRenote nur be*

fümmerter gemeint. SS inar eben jene 2(rt bon 2tb«

njiegeln gewefen, bie mef)r fteigert als alleS 3tuftt)iegeln.

Slber boS n)u^te 9f?enate natürüd) nidfjt.

©ie ttju^te nur: ^utta ift unglüdlidE), unb td) ttjerbe

eS ganj gett)i^ oucf) n? erben.

5lber nebenf)er ging oudf) eine entfc^loffene unb mut=

bolle @m|3finbung, bieS UnglücE ertragen gu njollen . .

.

©ie Ia§ ben langen SSrief ni(i)t njieber burd^. ^f)re

^eber war all biefe bielen feilen entlanggelaufen wie

über eine S3rüde, bie gu „il)m" führte. Unb als unter

ben üielen SSogen baS ©(i)IuBtüort ftanb „^eine 9?enate",

ta tvai if)r: id) bin hal

Unb nun erft legte fie fid^ auf i^r SSett, treil it)r bie

(SItern befot)Ien ()atten, fie folle fid) auSruf)en. Sie war

nocf) gewohnt ju geI}ord)en unb orbnete if)re ^füd)ten

je^t in brolüger 9^aibität fo, ^a^ fie erft if)ren ©tim=

mungen nad)gab unb bann artig mar,

2IIS bie SQlutter fpäter ^ereingef(^Iid)en !am, fanb fie

i^r liebes, fd)öneS Äinb feft fi^Iafenb, mit üerfd)rän!ten

Firmen, gerunzelter ©tirn unb einem leibbollen 3ug um
ben 9Kunb . . . fo wie 9Jienfd)en fdilafen, benen if)re @r*

regungen nod) in bie Sröume l^inein ©d)redniffe bringen.

Unb noc^ bor furgem ^atte bieS @efid)t im ©d)Iummer

immer ben ünblii^en 5tuSbrud auS allerfrütjeften ^ugenb*

tagen ^urüdgewonnen . .

.

Ergriffen ftanb fie unb bad)te: „Sf^ein — eS ift lein
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^inbergefi(i)t mel)r . .
." 3In ber Sürfpalte Iou]cf)te ii)r

3Jiann. ©te trat öon bem S3ett ^intüeg, um i^m ben

S3IicE freizugeben.

Sänge \a^ er bie 2od)ter an. Seine 5Iugen fun!elten

— üon bem ^la^, ba§ fie füllte. Senn biefer fpöttif(i)e

SJlann tüai merfmürbig rveid) bem 2Se^ unb 9ld) ber

grauen gegenüber. — SSie follte e5 i^n nicbt be!ümmern,

ha'i^ fein Siebling ficf) mit (Sdjatten f)erumplagte.

©tili gingen bie (Seeleute fort, ©ie fpracE)en ficE)

gegeneinanber ni(i)t über i{)re (Smpfinbungen au§. 9lber

fie tt)u^ten e» nun beibe: i!)re %o<i)tei war ein 9^enfcf)

geworben, ber feine ©riebnijfe für fic^ Ijat.

2)a§ war ber Sauf ber SSelt.

©ie fagten e^^ fid) im ftillen unb wollten pt)iIofopf)if(^

barüber lädieln . . . Unb ein gang mer!würbige§ ©efü^l

öon Slltwerben erwud)y i^nen barau5 . . . 2)ie ©r*

!enntni5: unfere 9Zad)faf)ren reden fid) fd)on neben un§

empoi . . . 2)enn tiieneid)t met)r nod) aU burc^ eigene

greuben geigen Slinber burd) eigene Seiben, ha'^ fie nun

i!^ren Seben§gong für fid) ^aben . .

.

2tm anberen Sag fd)ien alleg wieber im @Ieid)ma§

gu fein. Ser @et)eimrat faf): „ba§ £inb ift bod) etwa?

bla^ unb f)at einen gefpannten 3ug im @efid)t — ^offent=

lid) mer!t meine f^rau e§ nid)t." 2^ie ©e^eimrätin bad)te:

„deiner foll mir ou^reben, ha^ ha^^ £inb ^mmer ^at,

e§ ift Unruhe in i^rem S3Iid — ^offentlid) mer!t mein

9J?ann e? nid)t."

Unb fie waren, oI)ne e» felbft gu wiffen, um it)re

2od}ter l^entm wie ^offtaaten um eine "ipringeffin.
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9lenate [pürte erl)ö^te Siebe utib ^flegfatnleit. Unb

ha^ tat fo tüo^I, ein bi^c^en j(i)mer§Ii(i) wo"^! — ma(i)te

toetd) — ftimmte ^u gerüf)rter ^an!bar!eit. ©ie l^ing

jici) mit Keinen 3ärtli(f)!eiten an bie (SItern — ma(i)te

bem ^apa förmlici) ben |)of, fd)en!te it)m See ein, ftrid)

i^m S3röt(i)en, :^telt ba§ 3ünb^o% für bie 3iöorette, toax

mit bem ©ife feiner ^raniatte nic^t gufrieben, obgleici)

ber @e:^eimrat fid) einbilbete, ein ^ünftler im Ärattjatten«

fnüpfen §n fein; ber 9JZama !onnte fie nicf)t fo üiele Heine

S)ienfte tun, aber fie ftreidjelte it)r manchmal gang grunb*

log unb unü ermutet bie §anb unb nidte i^r §u.

£ro^ biefer gefteigerten Temperatur in ber gegen^

fettigen |)ingegebent)eit üermieben bie (SItern [ehe ^rage.

Wi einer ^elilateffe o^negIeid)en gingen fie ganj an

ben unbegreiflid)en unb ftar!en @emütverfd)ütterungen

borbei, bie fie. geftern an ber Slodjter beobad)tet Ratten.

Man mu^te bie SSerabrebungen inneljalten, bie öor=

geftern mit §errn öon ©amberg in (Sbian befprod)en

morben ttjaren. S)er ©e^eimrat felbft {)atte fie angeregt,

unb obgleid) feine f^rau njünfc^te, ha'^ bie Sour unter*

blieb, meil tf)r jebe Stimmung bafür fet)Ie, fo fanb er

bod), ha'^ i^rerfeitg eine 9tbfage unmöglid) fei, ha feinerlei

£ranff)eit ober brofjenbe SSetter §inberniffe l^ergäben.

Um elf U:^r ftanben fie bereit auf bem Üeinen, fdimalen

S3af)nfteig im ©c^attenftreifen, ben ha^^ üon bünnen

Sifenfäulen getragene ^ad) l^ergab. ®er ®et)eimrat in

feinem grauen Hnjug unb ^anama^ut; feine 2)amen in

l^ellen, furgen Kleibern, mie ju flotten SlJlärfd^en bereit.

Hber er f)atte bortoeg bie ^arole ausgegeben: 2rn=

ftrengungen erlaube id) ^eute nidjt!

®er §immel mar fe^r blau, loenn aud) nid)t gans
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tüoßenloy. e» \a^ aber \d)ön au§, tüenn bie großen

SBoüenjd^atten rajd) über bie bejonnten ©ra^^alben ber

©ebirggob^änge gogen ober gange ©treden ber Sannen^

tüälber |)Iöpcf) üerbü[tert erfd)tenen. Proben ber f^eB«

gipfel beg Übdjer be S^Jatje er^ob jid) unumtröüt in bie

glönsenbe Suft; mon er!annte t)ier unten bie üeine

flatternbe ^af)ne be^ §oteI§ bort oben.

§art am S3a^n[teig entlang, über ben eifernen <Sd)tt)eI*

len unb ber gegaljnten @d)iene, gogen jid) bie biden

2)ra'^tjeile ^in. «Sie öibrierten ^eftig. Unb nun !rod^

aud) ber au§ gtrei SSagen befte^enbe Qua, i)erauf, gang

[teil !am er empor trie ein Heiner Ungetüm, hü§> mit

fiammernben Drganen !eud)enb bergan üimmt.

^a, unb ba war ^utta. @ie errötete. §err üon

©amberg unb jie ja^en — gtoei Souriften fd)einbar —
unbefangen — unter ben öielen SJIenfc^en, bie gebrängt

bie blan!en §oI§bän!e ber offenen SSagen einnahmen.

©ie grüßten fd)on üon toeitem ^öflid), fo me fie ber

in 9^ei:^' unb ©lieb [te^enben ^^amilie ©eroajiu^ an=

fid)tig mürben — grüßten kdienb, mit minfenber §anb,

mit gelüftetem §ut.

Unb i^utta tourbe rot ... ©ie füf)Ite e^, gu i^rer

größten Sßerlegen^eit. Unb begriff fid) nid)t . . . „9Jier!*

mürbig," badete fie, „fold) finnlofe» ©rröten."

^utta f^aldenrott füllte unbeutlid), ha^ (Srröten biet

leicht niemal» finnio» ift, ha^ aug uneingeftanbenen

2öünfd)en, SSiffen, (5c^ulbgefüf)len, SSefüri^tungen —
!ur§ au§ gang ftar!en, aber im bun!eln bleibenben Unter*

ftrömungen bie Slufmallungen !ommen, bie ha^^ SSIut in

bie SBangen jagen.

gatjrgäfte ftiegen au§. 9(nbere, bie neben ©erüafiu»'
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auf bem SSa^nfteig getnartet Ratten, [tiegen mit ein.

^Ti bem §in unb §er !onnte man mci)t ^lä^e neben*

einanber erobern. ®er Qn^aU hiüdte jeben irgenb*

tt)of)in. StJtutter unb £o(i)ter ja^en \\<i) gegenüber üorn

im SSagen. 2)er ©e^eimrat ^atte nod) ein Unter!ommen

in bem 2IbteiI bei ^utta unb bem Segation^rat gefunben.

2)a§ gefiel i^m gut, ber f(i)önen ^rau gegenüberpfi|en.

©ie interefjierte i^n in jeber §injicE)t.

i^m allgemeinen !onnte !eine f^rau mit i{)m üer=

lehren, ol^ne if)m gefdilrinb ettt)a§ borjuüagen unb ge*

tt)ifjerma^en einen ärjtliciien 9?at fo nebenbei bon i^m

gu erfijc!)en. ^n ber aller^öc^iften ©efellfdiaft, in ^all*

fälen, auf S)iner§ be!amen i^n bie S)amen in einer genfter*

nifc^e, in einer ©aalede feft, unb bracf)ten ha^) ©efpräcf)

auf it)re ^inber ober auf itjxe Seiben. '^n aller lln=

fd)ulb fnöpften fie it)m Heine ©rati^fonfultationen ab.

Unb e» ttjar f(i)on borge!ommen, ha'i^ er, hjenn bie S3e*

treffenbe §u gubringlid) rtjurbe unb — fe:^r f)äpcf) war,

mit feinem anerf(i)limmften Sädjetn gefagt t)atte: „9[Reine

©näbige, auä) ^ier foftet ein berartige^ ©efprärf) mit

mir ättjangig 9J^ar!. 'J)enn bie ^onfultationen beim

^unfd) 9?omain unb bei ©änfeleberpaftete gelten gu=

gunften meiner armen S?ran!en."

^utta ^atte if)m nod) nie etn^ay oorgeüagt, unb t)a^

mo(f)te er f)aben. 9tucE) tvai fie fef)r intelligent unb fprad)

gut. 2)a§ mod)te er aucE) I)aben, benn immer mieber

fiel e» if)m auf, n:)ie n:)enig genjonbt beutfc^e fyrauen ifire

9Jiutterf|)rac^e meifterten. ©5 gab bie ®ett)äl)lten unb

©edierten. Unb e^^ gab bie 5?ad)Iäffigen. ?Iber frei unb

fid)er auy bem unenblid)cn 3i?ortfd)a^ fd)ö^fen, gciuanbte

©ä^e formen, ha^ ücrftnnben nur fct)r, fe'^r nicnige.
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©ie tüor Qud) jef}r \d]ön, unb ha§> mod)te er brttten§

tjoben. Seil er bon 33erufy mecjen mit [o üiel Unä[tf)e*

tifd)em umgugeljen t)atte, formte er gro^e ^reube an

gefcfjmadbotl gemeifterter ©d)önt)eit fiiiben. Unb er \a^:

^utta bradjte bie if)re öoUer Harmonie gur ©eltung.

^:E)re jeelij(f)en Unru!)en, bie er \a erraten mu^te, bon

benen aucE) jein ©cfimiegerjo^n bolt (Sorge gefprodien, be=

fc£)öftigten i^n ebenfoll^. Unb \o ^ätte er alle» in allem

mo^l mifjen mögen, 'sva§> für ein 9J^enjd) fie eigentlid) jei.

(5r tarierte, fo mt er'g x^i aud) borge[tern auf ber

SSrüde gefagt: eine iüanbernbe ©eele.

@ine bon ben ©el)nfüd)tigen, für bie e§ nie unb nirgenb=

wo eine ma^re Erfüllung gibt. "Siie fid) ermatten in ber

etüigen SSegierbe nad) einem ®Iüd, ha^^ if)nen nur in

ungemiffen Sinien borfd)mebt.

Unb ha§> tat xtfm leib.

'S)enn er mu^te: bie 3trt f)at e^ fd)tt)er mit fid^. S5e«

fonber§ menn fie bornet)m unb anftänbig bleiben mill.

©r f)atte gefe^en, n)ie ^utta errötete, aB man ein=

anber anfid}tig mürbe.

„(£t, ei/' badjte er.

®od) fd)Iec^te§ ©emiffen? SSegen D^enee? pf)It,

mei^ fie, ba^ fie if)r ma§ in ben ^o^f fe|te?

(S§ mar bod) rcdjt unbef)aglid). (Sr modjte im alU

gemeinen nid}t, menn grauen fi(^ fo leibenfc^aftlic^ be=

freunbeten, mie ^utta unb 9^enate e§ getan Ratten. (£r

f)atte nod) nie gefe^en, ba^ iunge SSefen baburc^ Harer

unb gufriebener gemorben maren. (So ein bi^d)en

f^reunbfd)aft obenl)in, §um Sadjen unb gur ^reube —
ja. 2lber Unreife follen nid}t miteinanber in bie 5JJebeI

unb SIbgrünbe be» Seben§ l^inabmoHen — haS^ mar

f8ox) = (Si), 9Iur itier &te Sel^itfuc^t fennt ... 15
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immer eine unbe!ömmlicf)e @ejcf)i(i)te; jie mad)en jid)

gegenseitig nur fur(i)tjam. grauenfreunbf(i)aft i[t nur

tüa^ für @e:prüfte, bad)te er.

^n feiner munteren 9trt fragte er allerlei unb erfu'^r

bom Segation^rat bon ©amberg benn aud), ha^ biefer

geftern abenb erft mit bem legten S^a, bon @enf über

Saufanne eingetroffen fei, fo f^ät, ha^ er [lä) n\<i)t me^r

tjobe erlauben bürfen, ficf) nod) bei:^utta §u melben.

S)afür 'i)aht er ficf) :^eute morgen mit faft unbefd}eibener

^ün!tlid)!eit in ber ^enfion eingeftellt.

Unb n)ä{)renb biefe§ 33erid)tey fa^ er, ©amberg gu«

I)örenb unb nad} ®leid)gültigem fragenb, immer be=

obad)tenb ^utta an.

©ie füf)Ite e§. Unb errötete lieber. ^t)r mar, aB

burd)fd)aue biefer !Iuge 3)^ann fie ganj unb gar. @ä't)e

e§ if)r an, ba^ fie mieber bi§ in bie 9^ad)t :^inein auf i{)rem

Söaüon fid) in ©rmartung unb Verlangen gerquält —
ha^ i^r ©djauer über bie §aut riefelten, menn in ben

na'tien Sannen leife ein 6d)ritt tiang — ha'i^ itji ^erg

rafenb fc^Iug, al5 fie einmal glaubte, mie einen §aud)

nur, if)ren 3^amen rufen gu :^ören — ha'^ fie entnerbt,

fiebernb, bon Ungebulb germürbt, monoman immer

badete: „£äme er bod^ — Mme er bod) . .
." 5lber er

war nid^t ge!ommen . .

.

3t)re Unrut)e '^atte 'öa§> S^inb förmlid) angeftedt. S§

fd)rie in ber '^ad)t. 2)a§ mar nid)t met}r borge!ommen

feit ben allererften 2Sod)en. ßy luurbe fo gut genöt)rt

unb gehalten, ha^ e3 l^^^^l fcflüef, ftill, mit ftetigem

9ttem, faft of)ne fid) gu rül)ren . .

.

llnb I)eutc morgen, als Herbert !am — früher aU

fie i^n erwartet I)atte — "oa fol) fie itjn md)t allein. 5ln
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bcn Sijdien auf ber Üetnen Serrajie frü^ftüiiten aucf)

bie anbeten ©üi'te ber ^enjion unb ]a|en interejitert unb

beiDacf)ten Seltenen unb SSorte. ®ai)etm in i'^ren ^flt(i)t=

!reijen tüoren fie üielletd)! tüd)tige unb ancjene^me

?J?enf(f)en. ^m 9^i(f)t§tun aber offenbarten fo oiele i:^re

^n^aItIo]tc3!ett. (S5 tüor gerabe, a\§> ob nur bie 35e=

ttjegungen ber anberen 9)Zenfc£)en if)nen ein loenig $8e=

megung bringen !Dnnten . . . unb fie louerten f)ungrig.

Sie§ erää{)Ite ^utta je|t. Unb inbem jie bem ge-

liebten 9J?ann gu ber[te!)en geben loollte, ha'^ fie i^m

unter bier 5lugcn UnenblidjeS gu fagen gef)abt :^ätte,

madjte fie eine f)umoriftifci)e "Sarftenung barau^.

„^a," fagte ber öe^eimrat, „früt)er bad)t' id) mand)=

mal, man !ennt einen 9Jienfd)en nid)t, et)e man nid)t mit

il)m in ber 5trbeit jufammcn trar. öierbon bin id} ab-

ge!ommen. Slrbeit f)ebt fo fe^r, ha^ aud) llnbebeutenbe

üon it)r %u etma^ gemad)t merben !önnen. S3eobad)te

jemanb beim ^oulengen, unb hu tuirft miffen, ob bu

einen 9J?enfd)en üon f}ö^erer S^ultur üor bir ^aft, Sic

3Irbeit§ftunbe gügelt, bie f^eierftunbe entjügelt. '3)a geigt

fid)'g, ob einer blöbe, leer, ro:^ ober bon feinften 33e=

bütfniffen ift."

2)er Heine ^hq !rod) unterbe^ fteil bergan. 2)ie

Sanbfd)aft, inbem fie §urüd5ufin!en fd)ien, mürbe immer

gewaltiger.

Slorauy erhoben fid) gioei foloffale §öder: Iin!5 hav

gra^benarbte §om be§ i^aman, Iin!5 ber millfürlid) ge=

budelte ©ipfel beg 9lod)er be ma^e.

man befprad) bie „^u§fid)t auf 5ru§fid}t". 2)a§ un-

ermepd)e $8Iau erfdjien fd)öner unb tiefer, meil mei^e

SSoüen bariiber l^inmegfegelten — fo bereingelt — jebe
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in [tolgcr 35erlafjcn^eit. Unb unter tf)r auf bem mäci)ttgen

©tücE ©rbentüden unb feinem Bigarr geljaltenen 9?iejen«

montel bon Sßölbern, Climen, f^el|en!at)l^eit gogen it)re

@(i)Qtten lautlos mit.

^utta !onnte üon if)rem ^Ia| an§, an etlic!)en Sobcn=

pten üorbei, gerabe Sftenate inS ©ejii^t feijen unb fig=

nalifierte i'f)r nun gu: fie möge auf bie ^ietienben 6(i)atten

adjien.

®er @ef)eimrat er!unbigte ficf) nacE) bem (Srge^en be§

S;ö(j£)terlein§.

„D gut ..." fagte ^utta. ^'^r ttjar, al§ bürfe fie nici)t

er3äf)Ien: e§ f(i)rie bie 9^a(f)t — al§ ^ei^e ey if)re eigene

Unruf)e eingefte^en.

§err bon ©amberg fragte, ob alle jungen 9[Rütter ficf)

fo um if)re üeinen £inber abmüt)ten; f)eute morgen f)abe

er, !aum ha'^ %xan ^utta it)m fünf 9Jiinuten am 5rül)=

ftüd^tifd) gef(i)en!t ^atte, no(i) allein märten muffen, n)eil

fie bor ber 3lbfaf)rt nocf) bie kleine berforgen tüollte.

„Seiber ift e§> ni(f)t allgemein," fagte ber ©e^eimrat.

„aJieine SJerantroortung ift aber aud) befonberS gro^."

„SSeil ber glüdlidje SSater biefeS 2SideI!inbe§ ia^

3ipfelc^en Sßaterlanb in (5f)ina feft^ält?" fragte ber (5Je^

f)eimrat f^a|ig.

„9SeiI e§> ..." fie brad) ah. ©ie i)atte rt)ieber unb

abermals fagen tPoHen: treil e§> nur mein Slinb gang

allein ift ...

©ie fütjite fid} ein menig beruhigt, toeil eS \^i gelungen

war, ha§ Söort nod) auf ber Sij3:pe äurüd5u'£)alten . .

.

SSor biefem Üugen 5J?ann f)ätte fie e» mer!mürbigertt)cife

nid)t au§fpred)en mögen.

Bamberg at)nte, maS in i^r borging — fein Söiffen
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üon i^r befä^ic3te ifm, bie abgebro dienen SSorte ]icf) gu

ergangen.

(Sr bermieb e^, fie an^uje^en.

©ie füpen üonetnanber: S)te]e unerf)örte (Erregung

tüai jäf) lieber ha, bie i{)nen bie ©egentüart bon DJienjc^en

gut DmüI mQci)te. 2)ie iijre Sterben bi» gur Unerträglitf)*

feit anjpannte.

S^hin berfd)lang ein Sunnel ben !eu(i)enben Üeinen

3ug, ber, in feine jeltjam üappernben unb furrenben ®e=

räujd)e förmlid) eingepllt, lärmboll buri^ bie ^un!elf)eit

flontm, ha^ ©ebiß jeine§ fleinen ?3littelrabe5 f)art in bie

©iiengä^ne ber Schiene jd)Iagenb. Unter bem bon eijigem

§aud) burd)jd)auerten @en)ölbe füf)rten all bie 'B^ijdU

mellen einen rt)üf)Ienben Äampf miteinanber.

Hnb in biefer lauten 2;un!eUjeit, bie jebermann be=

nai)m, )o baß alles 3(ufmer!en nur auf fie gerid)tet war,

fü{)lte ^utta einen hirgen, ftar!en ^änbebrud.

(Sr follte it)r gn if)ren unterbrodjenen, nid)t bollenbeten

SSorten 2;röftlid)e§ fagen.

(Sie berftanb . . . SSie tat iljr ha^ tüotjl. ^r SSer-

langen, fid) mit it)m auÄfpredjen ju !önnen, iDud)§.

^enfeitS beS Sunnete empfing fie eine anbere ^elt.

@ine, bie fein Säd)eln !)atte unb feinen ©lang. 2)ie

(Starrf)eit eineS bon ©teingeröll faft überfäten, im (Sd)atten

liegenben ^oä:)taU, beffen Iängli(^e§ 9^nb fyeIfenfd)roffen

umftanben. Unb aul it)m t)erau5 füfirte ein gtt}eiter

Sunnel in bie fü^ne f^reif)eit be§ breiten, gebudciten

öipfeB be§ Ü^odjer be 9^at)e.

Sa tvai Seben — nur gu biel Seben; Sid)t — nur

gu beigenbe» Sid)t. Unb au^er biefer feltfamen §oc^=

ftation bon §oteI, ^^erraffen, 3lu»fid)t5trtbünen unb
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5Jkn)(f)engetüimmeI auf grüner 3Segetation^narbe bie

tüeite, ungef)eure 23elt.

(S§ tuirtte, al§ jet bielleictjt ein SSallon üon ba unten

em^orgeftiegen unb l^ahe i)ier ein ungen)ät)Ite5 ©tüd

3ioilijation abgeje^t. ?hin jd^nurrte ba§ gett)oi)nf)eit^=»

mä^ig feine f^unüionen ab, auf bie e^ eingeftellt tüar.

®er ©egenfa^ f(i)rie, föie f^arben fdjreien, bie ni(i)t gu*

einonber |) äffen.

S5om ,3ug fiafteten bie Souriften gum ©erüft ber

2Iu§fic^t5tribüne, al» würben fie ben 9tnfang be§ ©(i)au=

fpiel5 öerfäunten, für ha^ fie üolt bega'^It f)atten, tDenn

fie fidf) nicCjt eilten. Kellner ftanben in ber 2ür bes §oteIg

unb tarierten, mt biele öon ben SSorbeiftrontenben tt)o^I

§um Sund} !ontmen mürben, ^m riefigen ©peifefaal,

au§ §oI§ unb @Ia?^, iüarteten bie Sifdje wie §u fd)ü|en=

feftlid)er ©eneralabfpeifung.

2Iu§ irgenbeinem @runbe n)urbe üor bem §oteI eine

neben bem Sürpfoften befeftigte, grelltönenbe ©lode ge=

läutet, ber Slellner, bem bieg oblag, 50g an bem (Strid

mit einem Icibenfd)aftlid)en unb genauen 9^1}t)tl)mu3.

%i(i)t babei, an einem mit fd)on geleerten SBeinflafdjen

beftanbenen Sifd), f)iclten fid) !reifd)enbe g-rauen bie

Cf)ren §u unb taten empfinblid}, mö^renb i^re freube*

fiei^en ®efid)ter ben aJJönnern breit §ulad)ten, babon

einer gerabe fein rot gefülltes fufelofeS @Ia5 ^oc^

emporhob jum SSo^I ber fonntäglid) gepu^ten berben

6d)önen.

S)er @et)eimrat braud)te fid) mit feiner ©efellfdjaft

nur burd) 93Iide gu berftänbigen — fie roaren einig in

bem SSunfd), fid) bon bem treiben red)t raeit gu ent*

fernen. Sangfam fpaäicrten fie auf bem Q^elänbe ba{)in;
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c§ [tieg uttb fiel ab unb luar bod} alleS ber fa[t tjufcijen^

förmige @i:pfel be5 Sergej.

©ie fanben einen grünbenarbten üeinen .^ang, ber

mie ein amp^it^eatraüjcfjer Si| einlub. Unb ber @e^

f)eimrQt 30g mieber ein5 feiner berüf)mten Ü^eferbe*

taf(i)entü(f)er I)eraul, breitete el fäuberlicE) t)in unb fe^te

ficf) barauf, obfdion ber 35ert)ud)5 ber (Srbfrumen ein au§

9^afen nnb Kräutern ineinanberöerfilgteS trocfene§ Sager

geboten f)ätte.

Sieben i^m fucf)ten ficf) ^utta unb §erbert ©amberg

if)ren ^M, ^utta ätDifc^en ben beiben .^erren. ©ang

tüie öon felbft blieb man gufammen, mie ber S^\ü[i e^

bei ber §erauffa^rt gefügt.

2)ie 2trt, mie grau @erüafiu§ if)re Zofi)iex eng neben

fid) behielt, {)atte faft ettra^ 2;emonftrotiüe§ — in alter

tlnbeh)u§tf)eit — al§ n^olle fic fid) unb uniDilÜürlid) ha=

mit caid) ben anberen geigen: nod) ift e§ mein Slinb!

Sf^od) bin i d) bie 3^äc^fte §u it)rem 3?ertrauen, if)ren

Slümmerniffen. Unb 9ienate, ein wenig fd)roeigfam unb

oft bon einem gang bol^renben 9?ac^ben!en toie :^inn)eg=

gefüf)rt au§ bem gegenwärtigen ß^f^Qi^^/ ^^^3 U^f) (^^

bie 93lutter unb fud)te fid) aud) mit if)r gufammen einen

Pa^, fem bon ben anberen, unb aU fie bann fa^,

legte fie i{)ren §ut in ben (Sd)o§ unb i{)ren ^opf an

bie (Sd)ulter ber 9}hitter. Still träumten fie beibe

l)inau§. Unb inbem fie ha^ gi^o|e 33ilb §u betounbern

fd)ienen, maren il)re @eban!en bod) eigentlid) ftar! be^

fd}äftigt. '3)ie SJhitter wartete, bell SSorfid)t, aber bod)

aud) boll 33egierbe, ob bie 2od)ter nid)t fpred)en würbe,

9Iber ber 5tod)ter war e§ 3^!^^'^^ unb ^ßertrauen

genug, in all Tl)rer gurd)t biefen guten, fid)eren ^a^
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gu Robert, tro man Dl)ne GrÜämncjen feft jicf) anlehnen

burfte.

©eroiB — \o füt)Ite fte — tierj'tanb bte fflZama üon

felbft, ba^ e5 btele, biele '2)mge unb ^^^agen a,ah, über

bie eine ^raut \dmei naci)5ubcn!en ^atte. 2)enn ein*

mal fagte jie e§ bod) jelbft: man mü^te bie $8raut§eit

nitf)t nur burc^jubeln, jonbern aud) §ur ernften ©n!et)r

benu^en.

9J?and)mat jeuf^te Sflenate, of)ne e§ ju wiffen. Unb

bie fd)ix)eigenbe SJhitter f)or(f)te belümmert bem ©eufger

nad^.

2)er @e{)eimrat bog jid) ein ruenig jurüd, um mal

§u !on[tatieren, tno ^rau unb £od)ter jic^ benn cigent*

lid) niebergelajjen batten. (Sr fü{)Ite wof)!: bie gtnei

frcimanerten Ijeute ein menig jujammen — jdjlojjen

i^n unb alle SSelt öon iljrem 35ünbni§ au§. Gr ftreifte

ey mit feinem 23ort. 3lber er badjte: gut \o — gut

\o\ (Sr föu^te ja: gnjijdjen 9}cüttern unb 3:;öd]tern gibt

e§> merftüürbige 2)inge: ein 35er[tef)en, bIo§ au3 bem

@efü{)t l^erauy, o:^ne SSorte, 'üa^' an§> SBunberbare

grengt . . . aU jeien ha ^äben , bie nid}t§ gerreißen

fonnte . .

.

9hin fa§ man lange fdjtneigenb. ^n biejem gigan=

tijdien SSeltbilb ha box if)nen ttiar leine ©int)eitlid)!eit

ber (Stimmung. :^n ru{)eöoIIer, ern[ter ^rad)t ftieg ju

i^ren ^ü^en ber 33erg ^inab, mit grünen 9J^atten unb

tiefen SSälbern. Über if)rer Sinie fal) man hen (See,

im beigenben, bli^enben S3Ian beftrat)Iter Gbel[teine —
bie 3ierlid)en Ufer überläd)elte ber (2onnenjd)ein. '^a^

tvai bon fo beriud)eri]d)er, fünb^after ©ragie, bon fo

gefteigerter (Sd)önf)eit, ba^ man in begef)rlid)em S8er=
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langen bie '^(rme fjätte an^^breiten mögen, um in tl)r ju

öergef)en.

3ur 9^e(i)ten unb gerabeauS öerjdjroamm bieje glän=

jenbe Üpptg!eit in5 ©renjenloje, i^re 5(bjd}IuBlinte ging

unter im Snft ber g-erne, \o ha'^ Cv jdjien, bie ganje

(Srbe fei don i^rem §errlid)!eit§roeien. 2Iber gut 2in!en

unb gerabecmS traf ber SSIid auf bie f)arte unb büftere

SWouer ber §od}aIpen. Über ber 23ud)t be^> grauen

gelfenmaffibS be§ ^ent bu i^^libi erftredten fic^ ©letfdier,

föaren me nieiplaue ge^en jraifdien ^eBjdjroffen ge^

njorfen unb eingellemmt; ba^inter brangten fid), fern

unb immer ferner, eifige ©ipfel — ha af)nte man eine

SSelt bon töblid)er Seere unb ^älte — ein ®urd)einanber

bon furd)tbaren (Jinöben.

2)er §immel I)ielt ha^ 58ilb jujammen — fponnte

fid) über alt biefe Söne f)inüber. 3ein Slau n^ar üon

foldier Siefe, baß e5 bem f)inauf fid) bo^renben Süd
äule^t fd)n)ar5 erfdiien . . . llnb tt^eiße, einfame SSoüen

sogen . .

.

%k\ unter i{)nen gog i^x ©d)atten mit ...

^^tefem lautlofen Ü^iefenfpiel be5 Sidjte^^ mit ben

23oI!en faf)en fie, nne be5aiibcrt baoon, ju.

^utta fa^ fd)meigenb, bon einer an 3(nbad)t grenjen^

ben 353onne f)alb betäubt. Sie geno§ bie fd)öne ©tunbe

gufammen mit bem ?3lann, ber fie liebte! ^ie^^ SSiffen:

geliebt gu fein, hai^ roerbenbe Seinen unb 3Seget)ren

neben fid) §u fpüren, er^ö^te i^r nod) bie ©etüolt biefe»

S3Iide§ in uner'^örte ^^aturrounber.

„23ären mir allein ^ier!" bad)te fie in Ijei^em SSunfd)

— „§anb in §anb, ^od) über ber SSelt . .

."

^ü{)Ite er nid)t ha§> gleid)e? Sagte er nid)t a\i§> biefer
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Sf^ottüenbigfeit ^cian§> p\ö^\\d) Ijalblaut: „(5^3 luäre |d)öner,

gu gu^ ^inabjuftetgen."

„^a, \a . .
." gab jte {)a[üg gu.

„Oh e5 fcf)öner rt)äre!" fagte ber @e^eimrat. „3Senn

(Bit Suft baju I)aben, id) bitte Sie, unabf)ängig gu jein.

SSir fönnen ba t)eute nid)t mithalten . . . mein 2:;öd)ter=

lein jd)eint ein tt^enig flau — i[t [tili — jie joll \\d) nid)t

anftrengen ..."

„SSoIIen n>ir?" frogte er.

6ie jaf)en jid) an. SRojd), in aufjaud)5enbent ®nt=

Süden: „^a — ja • •
•"

Unb lüieber ©d)n?eigen.

9^n mar ^utta wie trun!en bon ber (Sr^aben^eit ber

SSelt . . . 33ereit, in all ber ©d)önl)eit unter§ugcl)en —
iniberftanbslog — unb fei e§ ©ünbe — unb fei e§ Sob . , .

9niein mit if)m . . . enblid} unb gum erftenmal tnirüid)

allein . .

.

2)er @eI}eimrot fal) ben gleitenben (5d)atten nad) unb

jud)te eine Erinnerung feftgunageln.

„<Sd)open^auer/' jagte er, „mein ®ott, fo ettüa»

!ann quälen . , . Ijelfen ©ie bod) . . . ober fönnen ©ie'»

nid)t? Sie jinb au§ ber Generation, bie i^n nid}t me'^r

Ia§ . .

."

9Iber Herbert Bamberg lonnte au^l^clfen.

„^m ."Kapitel öon ber 9^id)tig!eit unb ben Seiben beS

2chenv," jprad) er; „bie Gegenwart i[t einer Üeinen

bun!eln 3SoI!e §u üergleid)en, bie ber SSinb über bie

befonnte f^Iäd)e treibt: bor if)r unb f)inter i^r ift alle^

f)en, nur jie [elbft mirft [tct^^ einen ©diatten. ©ie i[t

bemnad) alleseit ungenügenb, bie 3ufunft aber un=

gemi^, bie 35ergangen'^eit unroieberbringlid)."
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„^05 nenn idi ein o(enaueii unb i^räjente?^ Öebäcf)tni5

^aben," lobte ber ©e^eimrat.

„5^em/' bacfjte ^utta, „meine ©egenmart i[t nirfit

mefir bunfel . . . nid}! mef)r ..."

Unb äugleid} f)Qtte jic jenen fleinen, rü{)renben unb

!inblid)en Stolj, ben liebenbe grauen f)aben fönnen,

ttienn ber ©eüebte gelobt rairb.

^ie beiben ?-iMnner jpradien loeiter, mit gelajjenen

Stimmen, in einem burd) ben roopgen ©enuB am
51ugenblid etföog trägen glufe ber GJebanlen ober bod)

ber SSorte. ^er ©ebeimrat ex^ä^Ue, ha^ er feinen Stil

an '3d)open^auer gu bilben üerjudit f)abc, ba^ er beffen

^roja noc^ über bie @octf)efd)e [teile, ba^ man e§> nid)t

genug beflagen !önne, mie ganj au» ber 9[Robe es ge=

!ommen fei, in Sdiopen^auer nod) ben 3prad}!ünftler gu

e^ren. §erbert ©amberg meinte, man fei ^ier am
©enfer ©ee mittelbar ein nienig in feinem S)unft!rei§.

^er S^ame ©rifebai^?^, be-3 Sdiopen^auer^^ünger», fiel;

t)on beffen „9?euem Sanntjäufer" roar bie Siebe, unb

(55amberg tt»u^te einige St)ri!er §u nennen, beren Grnten

feiner 3tnficf)t nadi auf Q5rifebad)§ 5lder gen^ac^fen roaren.

^m ©e^eimrat luurben Stimmungen au§ ber ^^genb

wad). Gr niar öergnügt, ba^ ©amberg §aI6Dergeffene§

in i^m aufftöberte . . . allerlei 9ieimc erf)oben if)r an-

mutige^ öeflingel; au§ bem uncnbüdicn Sergroer! öon

ernftem SSiffen, in bem tief oerftedi fie am Seben ge=

blieben haaren, fu:^ren flinf leic^tfinnig ^olbe SSerfe auf.

©r gitierte — taftenb — mit fucbenben SSorten — un=

genau — §erbert ©omberg ^alf aul.

Unb enblid) l)atten fie e5 beifammen, unb ber ®ef)eim=

rat füllte jene brollige greube, bie aud» t)erftänbigfte
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S!Jienfcf)en I)oben, toenn e§ t^nen gelingt, eine @ebäd)tni§=

lücEe auSjufliefen, jcEjon jc^einbar SSerfcfioneneg triebet

lebenbig bor jid) gu je{)en. Sr Ia§ bem jüngeren 9Jiann

nnn, lautlog fie nac[}fprecf)enb, förmlid) bie ©üben bon

ben Sippen, aU Herbert mit I}alber Stimme aufjagte:

„D i^r ©aüot)en§ beücf)enfarbeite §öf)n

llnb bu, SJJontBIanc, in roj'tgen 21benbgluten,

Stefblauer (2ee — mie feib i:^r f)eute fc^ött!

Unb bennocE) blid' idi traurig in bie fluten;

^ä) \ä)am feuf^enb naä) 2a SJZeiflerie

Unb fü'^t' in§ 3(ug' mir eine Sröne fteigen,

D Sag öon GlarenS! 93ogquet be ^ulie! —
SSör' jie mein eigen!"

„^ie Ie|te 6tropI)e," brängte ber (55ef)eimrat, „Wegen

(Sie jie nod) gujammen?"

„jSu marft mein eigen — ma§ '^at midf) fo balb

2tua beinem S[rm, au§ meinem bid) getrieben?

SBirb jebeg §erä nac^ furjem ©lü^en fatt?

3td), ober fann nur id) nid)t bauernb lieben?

Unb tüieber einfam rubr' id) auf bem ©ee,

Sie SSogen tanjen il)ren alten Steigen,

2)er 9}ionb get)t auf mie bamal§ in SSebe^ —
SBörft bu mein eigen!"

Unb h)ä!)renb fo ber alternbe 93lann, in ber meid)en

f^reube, bie bie Stimmung biefer prangenben SBelt aud)

in if)m auftüallen lie^, järtlid) mit bem ®efd)mad feiner

^ugenb liebäugelte unb nad)!o[tete, rva^ if)n bamaB

entgüdt :^atte — I)ord)te bie junge f^rou ben Söorten

nad) . .

.

©ie ^örte ben Mang ber 2eibenfd)aft in ber I)alb^

lauten ©timme.

©ie füllte, ha^ er e» if)r fagte, bieg fle^enb fe^n»

füd)tige: SSärft bu mein eigen!
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(Sie erlebte tnieber jene !ur§e 9}^inute in ber purpur=

bunfeln, rofenbuftiöen 6ommernod)t, wo er fie Qefü^t.

Unb \f)X beudjte, aly fei bie!§ nicf)t ein rajdjer 5!iiB

gett)efen — aU :^ätten fie \id) bamaly feierlid) einanber

gegeben — unb olle^, n)a§ na(^^er !am, jei ^r^^tn^/ jei

£reuIojig!eit gegen if)n . .

.

„SSärft bu mein eigen!"

3nie5 ging meiter ... bie ©tnnben [pannen jid) ab.

(Sin 2öeild)en nod) jprad) ber @e{)eimrat öon "Oen ööttern

unb ©ö^en feiner ^ugenb, ^ielt eine allgemeine S^eüue

über bie Srümmer, bie man fo I}inter fid) lä^t — meinte:

je me'^r einer rüdmört^ liegen trei^, befto !)erier ift'S

öor if)m.

%ann ftanb man auf. ®ie ^rofa !am, unb man mu^te

effen unb fa^, mer!tüürbig bon grunbloS :plö|ilid}er §eiter=

!eit getragen^ um bie @|3i^e einer jener langen @eneral=

abfütterung^tafeln im ©aal. 2)er tvax nun mieber leer,

unb nur bie Kellner fdjiüpften n^ie fdjmarse §ed)te :^in

unb f)er unb räumten ah.

9?ad)f)er fa^ man noc^ lange am §au§ im f^reien unb

Iie§ ben ®ef)eimrat in 9üil)e §u feinem Kaffee unb feinen

3igaxetten !ommen. 35ei biefer @elegen{)eit lüurbe e5

bann aud) feftgeftellt: ©erbafius' fuljren mit ber $8a{)n

^inab in i!)r §oteI in Sauj, unb ber Segation^rat bon

Bamberg fd)mor bem ®ef)eimrat, al5 bem bergeitigen

33efd)ü|er ber fd)önen f^rau ^utta, gu, ha^ fie mit i)eilen

(Sliebma^en bi» an bie ^enfion gelangen folle. ®er

®ef)eimrat na^m feine SSerantmortung t)umoriftifd) tt}id)tig

— benn im Srnft !onnte bon irgenbeiner @efa!)r bei

tiefem geplanten 5(bftieg nid)t bie 9^ebe fein.

S)ann ftanben ^utta unb Herbert ©amberg auf bem
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offenen, mit c3elbem Slie§ beftreuten S3a{)n[tetg, ber faft

au§ bem fd)tpar§en SDZunblod) be§ Sunnefö i)erauä=

gnlommen fd)ien, einer langen, fc^malen S^^Q^ gleid).

©ie IäcE)eIte ganj frennblicE) gu ben brei 5lbfa{)renben

:^inauf — ein nnberbäd}tige§ Sä(i)eln. ©ie n)eci)|elte ber=

[tänblicl)e SSorte mit i'^nen, bie ©inn unb 3^iQ^^sn^

I)ang f)atten, nnb benen niemanb angef)öi-t ^aben würbe,

bo^ ein SSefen fie fprad), 'oa^ eigentlid) nur 9Jlo§!e mar.

^a'^inter, bie 'iüai)u, bie eigentlidje f^-rau Iäd)elte

nic^t unb fprad) nid)t, fonbern bad)te einen einzigen

fonatifd)en ®eban!en: „S'^un finb mir gleid) allein."

§erbert, in einer beücmmenben ^orfreube barauf,

enblid) ©tunben ungeftörter 5.(u§fprad)e öor fid) gu :^aben,

üerbarg feine @rleid)terung über bie 5lbfa:^rt ber greunbc

unter immer mad)fenber §öflid)!eit unb [trengem (Srnft

bey 3Iu§brud5. 9^id)t§ mar feiner gurüd^altenben 2lrt

gemäßer al§ bie^. SSenn er ^eimlidje Erregungen gu

öerfteden :^atte, mürbe er fteif.

„(Sr ift ein mer!mürbiger 9Jlann," bad)te ber ©elieim^

rat, „menn man red)t gemütlid) mit it)m gemefen ift,

fdjeint er e§ nad)f)er gemifferma^en baburd) §urüd«

5une{)men, ba^ er fid) in formelle Haltung IjüIIt."

©0 befamen, nad^ ben moljigelimgenen ©tunben be»

%ag,e§, biefe legten SJ^inuten etmag ^onöentionelley.

SfJod) ein le^tey ®rü§en — unb fie ftanben allein.

©ie \d)en fid) an — !ur§ atmenb — üerlegen beinat)e,

üon bem I)albbeutlid)en SSunfd) bel)errfd)t, boreinanber

i^re ^ei^e ^reube gu berbergen . . . aU fei etma§ pumpe?
borin, ba» unterbrüdt merben folle . .

.

„©e{)en mir gteid)?"

„'3)ag muffen mir mot)!," fagte ^utta, „ey ift je^t f)alb
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fünf. SSor ßinbrucE) ber Dämmerung mödite idj unten

fein."

„Dt) — föir finb e§ früljer ..."

„2)e[to befjer."

„9(1)0 . .

."

S;ay follte mte muntere, f)armIofe 5(ufforberung

Hingen. Unb tarn nur gepreßt ^erau?.

(Sie ]d)ritten au§. §intereinanber I)er. Sj)er 93tann

öoran.

^art unterm ©ipfel, in gang geringer ©enhing, §og

fid) über feinet ©eri)!!, bQ§ riefelte unb rutfd)te, ein ^fob

I)in. SSic eine 23anb ftanb jur SRedjten ber grünbenarbte

%e\§, lin!» unten lag bie $föelt.

3utt)eilen manbte Herbert fid) 5urüd unb faf) bie ge==

liebte ^rau an — if av fie mit einem ftra!)Ienben ;$}äcbeln

beantwortete.

£eid)t fd)ritt fie einiger — in grunblo^ feiiger ^'röt)=

Iid)!eit.

9fJid)t§ ^atte fid) an ben Umftänben it}re§ Beben? ge==

önbert.

Unb bod) fd)ien il)r, al§ fei nun jebe 3'?ot borbei —
aU manbcre fie müI)eIo?, freubig hinein in bie Erfüllung

all if)re5 Se{)nen§.

®ie im ©rengenlofen bei-fc^niimmenbe §errlid)!eit ber

fd)önen 23elt fd)ien ganj allein für fie ha ju fein, Iad)te

für i^re Iad)enbe Seele.

ß» mar feine menfd)Iidie Wiüi)e, e§ mar göttlidje Suft,

5U leben.

3n ben Diaufd) biefer (Stimmung brängten fid) feine

fd)tDüIen SSeängftigungen — eS wax etma§ ganj ^reiel

— SReinel.
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S)ay blo^e ©efül)l, üon icber |)eucl)elet befreit gu [ein,

Qob eine üolüommene 3ufriebent)eit unb (Sr^oIun(3.

(Sc!)n)eigenb njanberten jie. 9^ur ber SBiberüang

i^rer (Bdjiiite unb ba§ leije 9f?te]eln be§ SSeggeröIte, bag

i^r gu^ in SSemegung fe^te, ging immer mit i{)nen.

hinter if)nen t)er tarn ber laue SSinb unb [trid) bie g-rauen=

üeiber nad) üorn. 3^^^^^^^'^ ^olte ein 2öoI!enjci)atten fie

ein, t)u\ii)tt über fie ^intüeg unb eilte if)nen öorauy am
§ang :^in.

(Sie !amen an bie einzige mirüid) müf)eüone ©teile

be» 3lbftieg§. %üx einen ^amin ju ineit, für eine ©djludjt

§u eng — eine 5lrt [teil abfallenber 9^inne, ange[ünt mit

Üeinen 33Iöden, 5n)i[(i)en benen 3un:)eilen ein !ümmerlid)

grünenbe§ S5u[d)ge[trü^:p [eine 9f^ei[er I}erau§[tredte unb

ein SBa[[er rann, bod) [o bür[tig, ha^ e§ nid)t rie[elte,

[onbern nur feudjtete.

§erbert ftieg boran. (Sr prüfte mit bem 8tod bie

Siegefe[tig!eit jebeg «Steinet, e^e er barauf trat ober

feinen ^u^ in bie ©i^alten unb Süden ^mängte. ®ann
f)ielt er feine 9f?ed)te ber nad)!ommenben ^utta f)in. 9JJit

einer gemiffen feierüdjen ®m[ig!eit übermanben [ie bie

©trede, ganj [ür[orgIid) [id) nur gegen it)re Keinen %Men
üor[ef)enb.

Unb bann [tauben [ie au[atmenb unb bergnügt ein-

anber gegenüber, ^n ber glüdüd)[ten Unbefangentjeit.

Unb bad)ten nur erftaunt, tuarum [ie t)orI)in boreinanber

tjerlegen geme[en [eien.

„SSon nun an ift e§ ein ©pagiergang," [agte er.

„2Sir !önnen bi§ bid)t bor (Sauj: au[ bem ^aupttreg

bleiben unb bann ben üeinen ^fab net)men über bie

2Um, nad)I)er burd) 'oen SBalb ^inab, nad; 9Jbntfleurt|.



— 241 —

^d) lenu! mid) bo au§ — idj bin mit Senate j(i)on ha

gegangen!"

SSirüicf), e§ tvai ein ©pojiergang. (Sin gute§ 2San*

bern war e§> in ber Ieirf)ten, unbegreifücf) reinen Suft,

bie nad) ©cEineefrifdje unb tuürgigen Kräutern gugleid}

lod). ®ie ttjopg tt^arm tvai unb jugleid) \o \tait

Unb immer lag fern brunten ber ©ee, im blaujilbernen

feinyd)uppigen ©erinnfel feiner meit f)ingeftredten %\äd}e.

S^hir eine Überrafdpng bot bie5 Spa^ierengetjen. S)er

SBeg gog fid) fo mer!rt)ürbig um oII bie galten be§ SSerg*

monteI§ — ein unb ou§ bog er fid}, runbete fid) f)inein,

bo^ man toie umfd)loffen üon grünen SSergmänben tvai,

runbete fid) f)inau§, ba^ man fteil unb ^od) über ber

(SJegenb §u manbern fd)ien.

„e^ ift tüeiter, aU id) badete/' fagte ^utta einmal.

„®a auf ber ^llm !önnen mir raften."

„©ie ift nid^t ben)irtfd)aftet."

„^a§ fief)t man fd)on öon !)ier — e§ ttjetbet nirgenbl

35ief)."

„2)ort ijaW id) geftern aud) mit SRenate gefeffen."

3^n n)ar e§, al§ l^ätten fie ein 3^^^- ®^^ Ö^^S^^

rafd)er. 33ergab lief ber 3Seg unb fd)ien fie faft §u fto^en

— immer mu^te fie fid) im ®Ieid)gert)id)t f)alten gegen

jene feltfam fallenben SSormärt^bemegungen, §u benen

ber Körper beim SIbfteigen gebröngt mirb.

„SBarum finb irir fo fc^meigfam/' fragte Herbert ein*

mal, in guter, unbefangener Saune.

3a, marum? — ©o fieber{)aft f)atten fid) i!)re 2öünfd)e

bem Snieinfein entgegengebrängt, um enbücf) miteinanber

fpred)en §u !önnen, über ben ©ruft if)rer Sage — über

i^re 3Sünfd)e — i^re 3u!unft.

^0 !) = (£&, 91ur n)cr bie Se^iifuc^t tennt . . . 16
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Unb nun wuBten jie ni(f)t§ gu jagen unb j(f)tenen

ganj aufgefüllt bon ber Suft am gmeiiamen SSanbern

in ber fc^önen 93elf.

^a üor ifinen lag bte SHm — ein ^br)Il — fa[t in

S5iIberbogenfriebIid}!eit. Sieblicf) unb [tili. £eer lag fie,

eine gro^e, lang fidE) :^inab§ie:f)enbe SJiatte, bon bem
Saum be§ 2annentt)albe§ umgrenzt, ^n if)rer SOlitte

fauerte gebrüdt ha?> S3IocEf)au§. 2)ie bicEen Stämme, au5

benen e§ gefügt ftiar, fjatten Sonne unb SSetter filber*

grau gefärbt. ?hm fdE)immerten fie metallifcf), unb ha^

Scfiinbelbacf), hav fie fcf)irmte, bon Steinen befdjmert unb

bunfel geflecft, gleiste. Gin alter ^olunberbufd) brängte

fid) an bie rücfrt)ärtige linfe Gde unb umfd)attete fie.

2^aneben rann, aufgefangen in einem f)atben, ge^öf)Iten

SSaumftamm, ein Uantev SSaffer unter einem hen 9Rafen

burd)bred)enben f^-clc-broden Ijerbor. ^e|t entließ biefe

Sfünne bo» SBaffer ungenü^t; bünn[trat)Iig unb bli^enb

entflog e§ i^r unb fudite fid) einen 23eg talwärts, burd)

ha^ 23iefengra§, barin fid) einen fdimalen Sauf gu tiefen

if)m aud) burd) Stetig!eit gelungen mar.

©eftem mar ^utta :^ier gemefen — aber nun erft

cntbedte fie bie Stätte n)af)rf)aft, in it)rer f^elb* unb

3SaIb= unb 23elteinfam!eit unter bem granbiofen §immel

unb ber 9^ad}barfd)aft ber bon meitem ^erfd)auenben

©ebirgsfoloffe.

2^ie Gingang-Stür lag gtüifdjen ^foften tief surüd.

%a§> maren grob be{)auene Stämme, in bürftigfter S3au=

fünft errid)tet. Sie umfd)Ioffen bie berrammelte £ür

berart, bajs eine breite, geräumige 9'äfd)e entftanb, in

ber ber Sd)menbalfen einen Si| Ijergab.

SSeffer fonnte man nid)t fi^en. '2)en 9?üden ^ielt
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man gegen bie SSonb, bie ^ü^e üorauS geftredt. ^er

9?Qf)men ber berben grauen ©tämme, flobtg unb fe[t,

um]'d)Io^ bie 8tätte unb berbarg jie allen ?J^enicf)en.

5Iber n)o maren 9JZenf(i)en? ^ern unb fingergro^

jaf) man jutüeilen einige auf bem jid) ein= unb au§=

runbenben 2Seg broben üoriuärty !rabbeln. ©erabe

Komm aud) bie 3Q^"i^obba^n, smei jd)räge £ä[td}en,

bergan — lüinjig luie ein bunüer 5täfer, ber ^jlüf)e

f)at, jid) mit flammernben S3einen beim Gmporfriedien

§u galten.

©on[t nur bie martenbe, jdjtüüle, buftenbe 6injam!eit.

5(ud) ber (See mar üerjdimunben — öon ber 9JZuIbe

bicjer SHm, bie bie SBätber bergabU)ärt§ begrensten,

fonnte man if)n nid)t je!)en.

Itnb ^a'^ man ihn nidit ]at), gab öödig ben S'^^'^''^^

ber (finjiebelei.

^m SSanbern mar ha?-' ©djmeigen io natürlid^ ge^

mejen. 2)er gleid}geftimmte Sd)ritt, bie frof)gemute ®e=

j'unb'f)eit ber gemeinjamen SSemegung Ratten fraftüoll

mie ®ejpräd) unb unbebrängte 33littei(jam!eit bon einem

gum anberen f)inübergemir!t.

Unb je^t, in ber gleid)en @e!unbe, afö fie nad^ einigen

jdjergenbcn '^ehen über ben paftoralen 9^ei§ biejeS ^a^eS

fid) niebergelajjen f)atten — je|;t jüngelte ba§ Sdimeigen

gn)ifd)en if)nen empor mie eine flamme.

3utta legte if)ren §inter!opf gegen bie Zur. 9M
nerböjen gingern jpielte jie an bem §ut in if)rem ©d)o^.

©ie l^örte gu, mie if)r ^erj üopfte. Unb bei biefem §ord)en

mürben audi bie ginger ftill.

(Sd)mcr id)Iug c^ unb rajd) gugleid) . .

.

3Sie ein§, ha^ nid)t mef)r morten !ann . .

.
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Sie Süf)nf)ett tf)ret^ Temperaments loberte in if)r unb

üergefirte i^re ^ejinnung.

^ene Sßerberbermut toai in i^x, bie eine leibenjcfiaft*

Iicf)e ^rau öorträrtS treiben !ann, gur ©ünbe unb SSer*

bammnlS.

Ser 2ro|, bem e» ein lacfienbeS ©piel fcf)eint, 58er*

gangen{)eit §u üerleugnen, 3^^^ft P S^i^fcfilagen, um
be§ einen jüBen, trunlenen 5tugenbIidS ttiillen.

^utta bon galdenrott mar mit ©amberg allein in

ber meiten fdjmeigenben ßinjamfeit.

Unb ber 9J^ann, ber biefe» SSeib liebte, fpürte ii)r

bege!)rlid}e§ SSarten. SSon biejem SSarten ging eine

3Serjucf)ung au^, bie it)n betäubte . .

.

(Seine G^re ^atte fo genau gemußt, auf ii>eIcE)en

SSegen unb in tveldjei .f)altung er unb bie beliebte burd)

itjxen jd)n)ierigen Siebe-r-fampf get)en mußten, um in

freiem ©efü^I, unbejd)äbigt jueinanber gelangen gu

!önnen.

5[ber jefet mu^te er nidit?^, al5 hafj er nur ben 5Irm

auc^äuftreden brandete, um bie jüfee ^rau, bie f^rau, bie

if)m §itternb entgegenglüf)te, an jid) gu neljmen . .

.

Sie erf)abene (5infam!eit ringsum jd)ien hen Sttem

an3ut)alten . . . Gine unert)örte S5ebrängni§ erfüllte bie

SSelt . . . 5U feiigem Sumult mußte fid) alle^^ löfen . .

.

bie S8oraf)nung jubilierenber SSonne braufte f)eran.

(£r taftete nad) i^irer §anb. Gr faf) ibr in bie

5(ugen.

5!raftIoB lag itir .^aupt 3urüdgelet)nt — unter feinem

I)ei^en, bittenben 35Iid fd}toffen fid) l^alb i^re 2Iugen —
in föebriofer Eingebung.

3^oc^ ha§> Bögetn unb 3ittern bon (2e!unben . .

.
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D^ein, fein betüUBte^ B^GCi^^ ... bie ^öegierbe lähmte,

tüeil eg ungeheure Sat i[t, bie SSonne if)rer opannuncj

äu löfen . .

.

Unb in bieje §emmnng f)inein brämgte jidi jäfi etwaS

3er[töreri]cf)e§

?llit bem gleid^en §eräfd^lQL3 jpürten jie e5 — jeber

bon if)nen anber^^ — unb bodi in einer beüemmenben

Gin:^eit be§ öntjelen-S . .

.

^ie %xau jal) ^löpcf) ein SKännergejidit Dor fid) . .

.

e§ gef)örte nid}t bem, befj'en 5{rme jie ]'d)on um=

[d^Iofjen.

Qv tvax ein bärtige^ ©ejidit, braun Don 23etter=

unbilben. Unb blaue, tiefe unb bod) freunblid}e 5(ugen

ftonben barin, in benen ©üte unb 3ärtlic^!eit Icud)teten.

Unb jo öiel Betrauen tnar in biefem @efid)t — nid)t5

bon lauernber ^ejorgni'5 — nidit-^ bon gejpannter

©iferjudjt — e» iai) jie an, mie e5 jie bantaB an=

gejel^en in ber 5(bjd)ieb§jtunbe — aU er jpradi: „.^inb,

id) glaube an bid); e5 i[t ja aud) gar nid)t iDa^r,

boB bie 2{btüejenben unred)t f)aben — im (Gegenteil,

tf)re 3(btüejen^eit mad)t jie für anjtänbige ^ergen

^ eilig."

Sieg @efid)t näherte fid) je^t bem i^ren . . . 2)ieje§ . . .

unb in feinen 2{ugen roar bie gleidje Unergrünblid)!eit

tüie in ben 5(ugen il}re§ !(einen S!inbe5 . .

.

Unb auf ben DJ^ann marf jid) ein ^f)antom unb rief

if)m etma§ §u — ein fd)arfe§, f)öf)nijd)e§ $E?ort ... Gin

SSort, ha§> i!)m bie ß^re gerbrecfjen ntollte ... mit einem

fernen !ann man nid)t im offenen Slampf jid) mejjen

— aber bejtel^Ien !ann man if)n jo leidjt — ja, gum

2) i e b merben !ann man an if)m . .

.
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(£te liefen boneinanber, aU f)Qbe eine gemadige

gauft jie üoneinanber geriffen.

^utta brad) in Sränen au§.

'S)ex ferne ?Kann ^atte jie befiegt. ®e=

rabe burd) feine 5l6ttiefen^eit . .

.

SSielleid)! fo^en fie nod) lange, fd)n)erer unb unÜorer

9^ot l^ingegeben ... um mit bem jä^en 9ftüdfd)Iag all

if)rer (Smpfinbungen fertig p tt}erben . .

.

5lfö bie Sränen ber g-rau enblid) ftill ttiurben, [tanb

|)erbert auf.

(Sr fagte fanft, fef)r fd)onenb, bod) o'f)ne fie an5ufef)en:

„SSoIIen n)ir nun njettergeben?"

(Sie !am I)aftig in bie §öt)e.

^0, njeiter föanbern — fort, fort — t)ier lonnte man
nid)t bleiben . .

.

Unb bod) tt^ar e§ i^r, al§ ptte fie auf btefer Italien

©djnjelle fi^enbleiben mögen — um gu weinen unb §u

ben!en . .

.

©tili gingen fie. 3^^^ ©ebrüdte — ^^J^uttofe . .

.

'3)er SD^ann litt unter einem ßft'iefpatt ber (Sm^finbung,

ber if)m unget)euerlid) niar.

©ine 9trt 6d)am njollte auffommen barüber, ha^

er fie au§ feinen Strmen gelaffen — ha'i^ er fid) ii)r

nid)t al§ ber 9Jiann ben)äf)rt t)aht, ber für ben Äu^

ber ©eüebten einer SSelt tro|t . . . 2)er SSefonnen*

{)eit '^at, anftatt fid) mit i^r in ben Sob §u

ftürgen . .

.

Unb bod), gugleid) aud) begann eine ftoI§e ®enug*

tuung i^n gu erfüllen . . . Unberfe^rt war feine (Sf)re

au§ biefer fdjwülen 6tunbe f)erborgegangen . .

.

(5r f)atte ben fernen 2Jlann nid)t beleibigt . . .
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biejen Tlann, bor heWcn ^^(ngcfidit er nidjt auöen=

blicfüd) ^ätte treten !önnen, um il)m Genugtuung gu

geben . .

.

^ieje unbe3minglid)e Seibenfdjaft, bte jdjfuercn S!ampf

in [ein bi§ ba^in \o tüo!)Igeorbnete3 Seben gebrad)t,

mar nid)t fein 35erberben geiuorben . .

.

®ie geliebte ^rau, bie er jid) ^u erringen, ber er

einft [einen S^amen 5U geben I^offte, würbe gleid) i()m

eine^ SageS banfbar unb befreit an ben 51ugenblid ber

®efat)r §urüdben!en . .

.

3(u§ biejer Gmpfinbung t)erau5 ftanb er einmal [tili,

ergriff ^uttoy §anb unb fü^te fie in fd)euer Siebe . .

.

boll 3f^efpe!t . .

.

©ie faf)en jid) an . . . Sief unb fd)mer§Iid).

Unb fd)ritten weiter. (3o fet)r bamit befd)äftigt, ben

2(ufrut)r i^re^^ Gemutet in eine erträglid)e ©efaßttjeit

gu bringen, bo^ i^nen ber 2Beg gar nid)t» unb bie 3^it

etwas Unbemer!bare5 war.

SSiB fie auf einmal üor ber Pforte ber ^enfion

ftanben — einer f)o^en Pforte au§> 2)rat)tne^, gwifdjen

(Sifenftäbe gefpannt, öon ber au3 ha§ ®itter weiterging,

bie Sannen be5 SBalbeS üon ben Scannen be§ ©arteuS

fd)eibenb. §ier war eS fonnenloS. Stuf i^ren fad)ten

f^ü^en t)atte bie Dämmerung fid) fd)on aui§ ben ©d)Iud)=

ten ber 35erge f)erau§gefd)Iid)en unb lief nun über ben

(See unb warf bie grauen ©d)(eier ber Stbenbftilte über

if)n ^in.

?Jod) einmal, §u wortlofem 3Ibfd)ieb, !ü§te er bie

|)anb ber ^rau. Unb fein ^erbe5, feierlid)e§ ©d)Weigen

gelobte i^r meljr gu, aU SSorte ge!onnt Ratten.

©in Ie|ter ^lid unb gute 9fJad)t.
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Irinnen [tonb aud) fd)on ha§> ©d)tdjal imb n^artete,

um mit einem i)arten 5lnruf biefe erfcE)öpfte ©eele gu

erf(i)reden. 3Ifö ^utta i^r ßi^timer betrat, fanb jie einen

fremben 2;Rann barin, ber über ba§ Sager be§ 5linbe§

fic^ beugte, neben bem 9JIart:f)a auf ben ^nien lag.

2)iejer Wlann tvai ein 2tr§t.

Unb x'iji !Ieine§ £inb iuar \ei)i !ran!.
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^VXiemanb märe auf bie 95ermutung gelommen, ba§

'v'V ber Segation^rat öon Bamberg ein Tlann \ei, ber

in ji^ttjeren kämpfen fte'^e. ^n jeinem §oteI ricf)tete ji(^

bie 5lufmer!jam!eit üieler ouf if)n; [eine üorne'f)me (Sr*

fdjeinung jotüo^^I tük feine i^m eigentümlich)e Haltung

bon etn)a§ able:f)nenber ©teiffjeit forberten bie 9^eugierbe

f)erau§. SIber §u ben!en, ba§ biefer !orre!t au§fe^enbe

SUJann in :£)arter ©eelennot fei, f)ätte !ein 9J?enfd) fid)

unterftanben. S)ie Üeine, ftrenge gälte auf feiner ©tirn,

ber ettüa§ fcfjarfe Qvlq um ben 9Jiunb iüirften auf bie

i^n 58eobaci)tenben al§ |)0(l}mut. ®a^ feine igelten

2tugen mit fo leerem Slu^brud über bie anberen ©äfte

gingen, al» näl)men bie SSlicEe an nid[}t;§ Slnteil, ber*

f(i)ärfte hen ©inbruc! be§ ©tolge». 9^un gibt e? überoll

5[Renf(f)en, bie burc^au^ n)iffen muffen, tuer ber anbere

ift. ®ie bie f^rembenbü(f)er ober ben Sortier befragen

unb ein bringlicfieS ^ntereffe nac^ 9^am' unb 3Irt öon

©eftalten l)aben, bie gar nid)t gu if)rem Sebeny!rei§ ge=

l)ören. 2)eren eigentli(f)fter unb ^auptreifegmed §u fein

fdieint, fid) ben SSegriff ^ublifum in ©inäelmefen gu

gerlegen, unb bie fid) erft §u unterl)alten meinen, wenn

fie einen ^inj entbeden, gu bem fie burd) einen ^tng

SSegieliungen l)aben.

(So blieb aud) ©amberg nid)t bon 21nnöl)erungen
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öer]cf)ont. ©erabe tueil er \o \tt)i in m berjd)Ioi|en

burd) bie ?J^enge ging, ]'d)icn e§ boppelt gu reiben, ben=

nod) mit i{)m in» ©efpräd^ 5U fommen. 3tucf) f)at e§

— unbeutüd) — [tetS etrtjal 5ru?5eid)nenber, öon einem

Ginjamen in jeine Ginjamteit aufgenommen ^u roerben.

(S» fanb fid) ein öerr, ber mit gelüftetem @trot)^ut

in ber 33eranba an Bamberg I)erantrat. 2>er no'^m, in

j[d)arfe5 9lad)bcn!en berfun!en, feinen ?Jbrgentee — üon

ben Srmübungen ber fd)lafIo§ burd}raad)ten 9^ad)t fo=

eben ein menig burd) 33ab unb forgfame SJiorgentoilette

erf)oIt. "Sie Otnrebe erfd)redte if)n beinat)e unb ftörte

i^n empfinblic^. 5lber in feiner be^errfc^ten, füllen §öf^

Iid)!eit nat)m er bie ^Sorftellung be3 3^'^^^^9^icE)^^ ^^t^

gegen.

„Sie geftatten? §err SegationBrat öon öamberg,

nid)t tt)af)r? Sie geftatten: SSilmer^l"

^ie freubige 3uöerfid)t, in ber ber Tlann, ber gro^

unb bod) unterfe^t roar, bie§ „53ilmer§" üorbrad)te, t>er=

^ie^ bon bom^erein 3{nfprüd)e auf Se!anntfd)aftmad)en.

2tber (Bamberg lonnte bei feinem juberläffigen ®e*

bäd)tniB für 9lamen me für ®efid)ter feinen SSiImer5

in feiner Erinnerung auftreiben.

2;er Wlann ^atte ein rötlid)e§, ftar!e§, bartlofeS ©e=-

fid)t, mit fef)r intelligenten 3Iugen. Unb bie angeborene

Pump^eit ber ©eftalt tvai burd) elegante unb gut*

getragene SIeibung ju einer befonberen 9tote gefommen.

S;ie anfprud)5bone Sidier^eit bey Sluftretenl fd)ien bafür

gu fpred)en, i>a^ §ert 2BiImer» nic^t gett)of)nt unb nid)t

gettjillt fei, fid) überfe{)en gu laffen.

„Sie n5ünfd)en?" fragte ©amberg aber tro^bem au5

einer fet)r großen Entfernung.
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„ytid)t§>, a\v ^{)nen bte ^a\^b ju brücfen, bamit meine

(5d)rt)ägerin naAfjer ntdit fagt: unb bii bift i^m j o üor&ei*

gegangen?!"

„^f)re Scfjrüägerm?" t^ogte ©antberg boll mtBbef)ag^

Iicf)en (Srftaunenx^

„©te geftatten/' jagte §err SSilmefö jobial unb er=^

fa^te fcf)on bte Sef)ne be5 ^tui)U, ber untergejdioben bem

ipial öantberg? gegenüber ftanb,

'2;te gange Söeranba fa^ ja ju, unb ba alle biej'e

SD^Jenfcfien im 5(ugenblic! fein ^ublüum maren, tnollte

SSiImer§ e5 auA befriebigen, inbem er ibm hav 3(f)au=

jpiel einer rafdi ji(f) entraideinben ^efanntjdjaft gab.

Herbert üon (Bamberg mad)te eine [ditüadje @efte,

loorauf §err 23ilmer§ mit ber Seidittgfeit ber $8e^

Jnegungen, bie große, bide 9Jlen]'dien oft ^aben, jid) [e^te.

„^er 33ruber meiner ^rau ift bod) mit einer Sd)mt)^

lauer 2;od)ter öer^^eiratet 1 "SaS trijjen ©ie bod), ^ert

Segationsrat? ! )Jla, unb 2u ift ja fo toag mie 'ne dou^

fine öon ^nen. — 33enn Sie bamal^, aU £u f)eiratete,

nid^t überjeeijd) getüejen mären, :^ätten mir un§ auf

i:^rer §od)äeit !ennen gelernt — na, unb nun bad)t' id):

fo 'ne Derfäumte 0eIegenf)eit muß man nadi!)oIen. ^c^

muB bod) Su 'neu ©ruß öon ^f)nen bringen !önnen."

©amberg fagte f)alblaut unb fe!)r fi3rmlid), baß er

in ber 'S.at über bie ^amilie, in bie Su, je^t ^rau bon

Sem!om, f)ineinge^eiratet t)abe, nid)t näf)er unterrid)tet

gemefen fei. (5r brüdte bie .^goffnung au§, ha'^ e^ Su

£em!om gut ergef)e, unb baß fie glüdlid) gemorben fei.

2;amit !)atte er gleid)fam einen SSogelfäfig geöffnet.

Xie Mtteilungen flatterten nur fo f)erau5 unb i^m um
bie Df)ren. (Sie ptten i^n in if)rem rafd)en 2)urd)^
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einanber üertüirren müljen, lüenn er übei;f)aupt recE)!

§uget)ört l^aben tüürbe. (Sr berftanb bie ^unft, in auf=

mer!famer Haltung auf jtd) einfpreifien §u la\\en, ah unb

gu burd) eine fteife ^opfbetuegung, eine überall ^a[fenbe,

rtjeil gang in^altloje 3tt3ii'i)ßi^&ßiT^ßrfung 3{nteil gu geigen

unb bod) mit feinen @eban!en tvo anber§ ju fein.

3SiImer§, für ben "oa^ Seben fojufagen eine Singe-

IegenT)eit mit ^neumati! gu fein fd)ien — mand)mal

)p\aU fie, aber man !ann ja anbere Gummireifen um=

legen, unb nad) furger ©tönmg ge'^t'5 famog tüeiter —
SSilmerS üerbreitete fid) genau über bie Hmftänbe unb

6f)ara!tere ber £em!on)g. (S§ n^aren großartige Men^

fd)en. Slonnten alle?, tonnten alleg, mollten alle?. Unb

©entlemen burd) unb burd). 9Zidity fef)Ite i"^nen tüie ber

Nervus rerum. Unb ba tüai eS ja il)r ©lud, ha'^ fie einen

sodann in bie gamilie gelriegt :f)atten, ber @elb befaß

unb e§ mit liberaler §anb Vergab, wo er fa!), ha^ man
!Iug bamit arbeiten tüürbe.

©0 !am Su§ Wann auf ber Domäne I)od), bie gu

:pad)ten er bon §aug au^ natürlid) fein @elb get)abt

fjätte. ©0 fultiöierte ein anberer £em!on) mit bebeuten*

bem @en)inn Sänbereien in ©übfibirien; ha§> Kapital

f)atte er unter ben günftigften Sebingungen be!ommen.

%a^ er felbft, ber f)ier gegenträrtige 2SiImer§, ber fid)

übrigeng in feiner .^infid)t bamit f)eraugftreid)en n)onte,

ta^ „@Iüd" ber SemtoiüS fei, er'^ellte au§> bem ^OX'

trag üon felbft. 23ilmer§ n)et)rte üortt}eg jebe§ Sob unb

alle SSetüunbenmg ah, bie §err Segation§rat it)m etma

mürbe joIIen sollen. Gr n^ar ein ganj einfad)er Wann —
er f)atte bloß 'n offenen Siop\ unb ein gutes ^erj unb

^n 33Iid bafür, n^ie n)eit:^in man nü^en !ann, trenn man
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^ä'^icjen SJiittel gibt, "^a, fo tnar er. W)ei er mocfite

md)t, ba^ ütel baoort gejprocfien iDurbe.

Unterbeg fümpfte Herbert ein peirtlicfiey öefül}! nieber,

ha^ beinaf)e ein Scfimer^ tvax.

(5r f)örte ?'Jamen nennen, in benen ein Älang üon

GrinnemnL3en mitjitterte. ©erabe jegt ertrug er jie

nid^t . . .

©anj berb, ganj af)nung§Ic§ "f)ing biefer ?.^lann mit

jenen fernen, fiotben öocf)]'ommertagen sujammen . .

.

23o er an ber jungen Siebe ber (beliebten oorüber^

gegangen mar. 23o fein 5}erftanb, feine "iBIäne bagegen

gefprocfien f)atten, au§ Sommerträumen Sebenlernft ju

madjen . .

.

S)iefer 93knn, ber ber gamilienbanüer ber £em!on)§

gu fein fdnen, f)atte audi offenbor ungemöbnlidieS @e=

bäditni?, Überblid unb ^i^terejfe für all i^re ^^ejiefjungen.

ßy maren eqiditlii^ feine D^enommierüeriranbten. öerbert

f)örte, bann unb mann ein 2^etatl au§ ber ^ülle ber SSer*

traulidileiten erfaffenb, baß 3SiImer§ genau Sefdieib

mußte, mie gaftfrei e§ e"^emalu auf Sdjmplau zugegangen

fei, unb mer bort alleg 3u Sommerzeiten eingelaben 3u

merben pflegte.

(?r bebte baoor, ha^^ nun gleid) aud) ^utta§ 92ame

fallen merbe. Say er bann fagen muffe: fie ift f)ier,

mofint §c!)n DJ^inuten üon un§ in einer ^enfion.

5(u§ biefer ^urdit gemann er fo öiel Sebenbigfeit,

um mirüid} mit 2SiImer§ 5U fpredien, i^m nidit nur, in

bie 5(bmef)r lalter $)öflidi!eit ge^^üllt, 5U5uf)ören.

„Sie finb aU ^affont bier?"

„^ bema^re. 23ie Sie mid) ba fe^en, fo unglaublidi

e§ Hingt: id) bin neröö». Soll fubalpin bleiben, aber
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bemiocf) \o getDtJi'erma^en in §od)aIpenfttmmung leben.

2Jlan "^atte mir irgenb |o 'n 9^e[t in ben SSergen brinnen

öerorbnet — mar mir gu eingejperrt — aud) bie ®e=

[elli'diaft — second — rt)ii"fen ©ie, §en: Segation§rat,

id) lege ben äu^erften SSert auf befte ©ejellidiaft . .

.

2d) ^cihe ^ier einen 'i)öä:)\t fd)icfen ^xei§ ... @§ ttjirb

mir ein SSergnügen fein, ©ie ein^iifü^^ren — wo n)ir —
man !ann \a beina'^e jagen über bie (Sd)mt)Iauer meg,

faft üertoanbt finb . .

."

„SSergei^en ©ie, §err SSiImer§, aber id) bin auf

9f?eifen, um mid) öon ber ©efelljdjaft ju erf)oIen."

„5tl) — na ja — üerfte^e üollfommen — wo fie 5U

3t}rem 9J^etier ge:^ört! 3)lit allem, mag mit 'm SJietier

gufammen^ängt, mag man untermegg nid)tg gu tun

{)aben. Saffen mir alfo alle meine 58e!annten meg.

2Sir !ünnen allein mal ma§ gufammen unterneljmen,

2:age§partien — id) balte ^bnen alle gubringlidjen

9Jienfd)en fern, barin 1:)ah^ id) 'ne förmlid)e Äunft. SSenn

ey etma§ gibt, 'oa§> id) ^affe, ift e§ ^li'^^^^Q^^"^)^^^^-"

„Seiber reife id) fd)on !)eute ah," jagte Herbert @am^

berg mit fo üiel 9'Jad)brud, ha'^ ber anbere ein gro^e§

SSebauern {)erau§'^örte unb nad)'^er feinem jd)iden ^rei§

erää'^Ien fonnte: ber SegationSrat mar tobunglüdlid), ha'i^

er au§gered)net in einem 9JJoment obreijen mu^, mo

man jid) eben gejunben :^atte.

(5r jelbjt erjd)ra! beina'f)e, al§ er e^ gejagt. 9J2it bem

lauten SSort mar nun ber (5ntjd)Iu^ unmiberruflid) ge=

morben, an ben er in ben fd)meren ©tunben ber legten

9^ac^t immer mieber gebad)t f)atte.

6g mar nid)t gang einfad), §errn 253ilmerg gu bem

(5iefüt)I äu bringen, baJ3 eg 3^^^ l^^t ^^^ S3efud) am Sifd^
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5U beenben. 2)a§ beirä^rte Wlittel, &e'\pmdßpaü\en ein-

treten unb auffällitj luerben §u lajfen, fonnte Herbert

mcf)t Qnttjenben; bie Sebl}aftig!eit be^ §errn SSilmer?

tt)urbe tntmex beljacjüdjer unb intimer; er führte bie

Unterhaltung mit einer [pracf)Iid)en S^üftigfeit uner]'(i)üpf-

lieber ^rt.

@g blieb ni(i)t§ meiter übrig, aB gu jagen: meine ß^it

i[t !napp.

®ann gab e§ einen 3(b[cf)ieb, au^ bem §erbert fci)Iief,en

burfte, ba^ er für ben 9?e[t [eine» £eben§ unter bie

nä(i)[ten ^reunbe be§ §errn 2BiImer§ gegä^It merben

mürbe.

3n ber (Srleid)terung, ha'^ e§ übert)aupt nur enblid)

pm 2lb[d)ieb !am, lödjelte er :^en. Unb ^iexöon mar

nun Sßilmerg üöllig bejaubert unb erHärte feinem fd)iden

ÄreiS, ha^ bie I)od)mütige 5Iu^enfeite nur für bie SSelt

fei, ha^ in ber Intimität eine t)inrei^enbe Sieben§mürbig=

feit gutage trete.

SSenige SOZinuten nad){)er ging Herbert auf ben Salb*

n)egen bat)in. ^ixtjl unb feud)t mar bie Suft unter ben

Scannen, öon !räuterigen unb moofigen ®erüd)en fdj^er.

3ult)eilen fd)immerte burd) bie breit!)ängenben dlaheh

5rt)eige ha§> ©ebli^e bey 8eey auf.

@x ging, um 3(bfd)ieb gu ne:^men.

^n biefer legten 9^ad)t tüar e§ i!)m !Iar gemorben:

er t)ätte fid) nid)t berfü!)ren laffen bürfen, 'f)ier'^er§u!ommen.

SSa§ I)atte it)n t)erfüt)rt: 33Iid unb SSunfd) ber ge=^

liebten ^rau?

Xie eigene (Se!)nfud}t nad) i'^rer 9?ä^e? SSielleidit

biefe üppige ©d)ön^eit ber D^atur — bie fo ftar! in all

ben üollen Sönen i'firer Seben^füIIe auf bie S^Jerben mirfte,
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t)a^ man ein aufpodienbeS 2{nre(i)t in ficf) füllte, aucf) §u

iaudigen, in if)r mit er!)ö:^ten 2)aiein5ti)onnen aufjuge^en —
SBielleici)! bie§ dleg . .

.

6r bacfite baran, niie fef)r ex fidi in ber ,öanb gel)abt

f)Qtte, nod) bamdy beim Slbjdjieb in .^iel — all er if)r

unb fid) bie §altung öorjeidjnete . .

.

llnb nun :^atte bie Seibenjdjaft fie bod) [aft über=

ftiältigt. — 2Bie !am ha^5?

^Bielleidit fo: 23enn ha^^ ©d)idfal mit bem gleid)en

ßrlebni§ ju unl jurüdfe^rt, f)at e§ öexboppelte £taft:

gux 9J?ad)t ber (Segentrart gejellt fic^ bie S[Rad)t ber ©r*

innemng —
Unb ha^ ift: geuer im Sauden, f^euer oon born . .

.

20er !ann jid) gegen folc^en 5lnftiirm be{)au|)ten! . .

.

„(?y ift njürbiger/' badite er, „it)ir ge^en je^t aul*

einanber — um uns jpäter mit freiem SSetüultfein ge=

:^ören p !önnen ..."

Gr füf)Ite: bie§ tvai feiner 5(rt notn^enbig!

9ttd)t nur au§ 9Iditung öor ber ©eliebten, bor bem

@efü:^I, ba^ fie jueinanber gmang — aud) um feine»

eigenen, juüinftigen Stoljel unb @Ieid)ma^e§ tpillen.

SSenn bie fdjtoülen 5{ugenblide geftern fie jufammen

fortgeriffen I)ätten? . . . Gr mußte {)eute: el iüürbe i^m

furd)tbar, unbergeBüd) mürbe e§ il)m gemefen fein . .

.

Sie (Sd)am bor bem fernen SJ^ann t)Qtte i:^m ba§

öemüt bergiftet . .

.

„25är' er f)ier!" bad)te §erbert inbrünftig. „©eine

9Ibmefen:^eit madjt mid) bon i^m ab!)ängig . .

."

^a, folange er nidit m e i B, baß feine fyrau if)n nid)t

me^r liebt, fo lange finb mir mie in Letten . .

.

einerlei (Stimmen Ratten in ber ^^adjt auf i^n ein*
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geipro(i)en: ba^ e3 auf bie i]elie&te ^^rau iDie geig^eit

tonten Unne, menn er fliege; ha^ er jid} gerabe al§

5fJJann betüeijen muffe, inbem er bleibe.

Gr erfannte: btefer gonge Siebesroman rvai ni(f)t

feinem eigentlidiften ä'öefen gemäß, 'oa§> ber nif)igen

(Sntmidlung oller Sebengfrogen juneigte.

©0 trollte er bocE) tracf)ten, ha^ llnern)artete imb

SeibenfcEiaftgooIIe hatjin 511 meiftern, boß e§ i'^m unb

ber geliebten f^rau unb oor allem jenem fernen 9Jcann

bfl§ bürgerlicf)e Slnfe^^en ni(f)t §erbräcE)eI

©ein nocf) in allerlei 23iberfpenftig!eiten üerftricfter

SSorfol, obgureifen, l^atte burdi bie Begegnung mit biefem

lauten unb anbrängeriid)en DJIonn nun gon^ fid)ere ®e=

ftolt befommen.

^ie ernfte Soge, bie nur burd) bie ©röße i'^reg @e=

fü{)Ig unb burd) f)eiligfte ©d)onung oller ©mpfinblid)^

leiten ertragbar mar, mußte unertrogbor merben, menn

nun ein plumper unb nid)t in fie tiineingefiörenberSReufd)

if)nen feine ©efenfdjaft antrug.

Hm (bitter ber ^enfion gögerte er !ur§e Stugenblide.

@r fü!)Ite fid) öon einer 58efangen"E)eit benommen, bie

i^m unfopdi mar — fo, al» fei e§ eine Verlegenheit,

bor bie ©eliebte f)in5utreten.

^ufommen fd)ulbig ©emorbene erröten üoreinonber

— !ann ha^ Unfaßlid)e, UnIogifcf)e fid) begeben, boß man
errötet, meil mon n i d; t fd)ulbig mar?

3l"t für eine f^rou eine 2eibenjd)aft nur gro| unb ed)t,

menn fie feine ©renken ad)tet?

2Sa§ mod)te olleS in ber ©eliebten üorgegangen fein

feit geftern obenb?

(Sine finnlofe f^urd)t, gegen bie er fid) nid)t mehren

So 9 = (5b, 9tur toer bie Se^nfud^t fennt . .

.

17
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fonnte, iam plöt^Itd) über t^n, ha]] nun jie, un[d)Iüj]"ig

unb bon tf)ret (3e:f)niuc[)t p ermübet, jirf) öon feiner

Siebe bo(i) nod^ abtüenben !önne.

23ie er einft, unjcf)Iüj]'icr unb mit !Iugbebac!)ten Seben§=

planen befcfiäftigt, an ber if)rigen öorbeigegangen tuar.

Unb in biejer ja!) in it}m aufmallenben 3tngft fü'^Ite

er f(i)mer5!)aft: icf) !ann jie nid)t njieber öerlieren ...

So? gäbe einen 9^§, ben ni(fit§ mef)r üer^ieilen

könnte . .

.

SRajdi trat er ein.

Seer toaren Storribor unb ^ireppe. ^ie Heine %a'

miüenpeni'ion lie^ i^ren Gingang nid)t üon einem Sortier

bemadien. ^m SSureau mar 9J^abame, bie bort fonft

[c^rieb unb 'E)uIbt)on bie SInliegen if)rer ^enfionäre ent=

gegennalim, ni(i)t anmefenb. Surd} offene Suren unb

^enfter !am bie SBalbluft I)erein unb burdjmüräte ta^

§au§.

6r ftieg trepp an.

'^a, am Slopf ber treppe, au§ bem red)ten ^rm be§

£orribor3 lommenb, rannte 93?art^a faft gegen ibn an.

©ie fagte: „5Id) @ott ..."

SSielleidjt jur Gntfc^ulbigung. 5(temIo§ unb Üäglid)

fagte fie e§.

„53Zelben (Sie ber gnäbigen f^rau, i>a^ id) ^ier fei."

Waxtija, bereu fommerfproffigeS @efid)t gan§ fd)Ied)t=

farbig ausfal), unb bie überhaupt einen faft jergauften

Ginbrud mad)te, fa:^ i'^n betrübt an.

„'äd), §err Segation§rat — ha^ Slinb ift un» !ran!

gemorben — fe^r !ran! — menn e§ man nid) ftirbt!"

„®iefe 9?ad)t?" fragte er betroffen unb fid) oer-

färbenb.
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„9?ein, \d)on geflern. SSo irf) ollem mit ber Slleinen

toai. Stber 'n ^eije^en 1:)ah' \d) nic()t gemadjt, gan^ imb

gan§ getüi^ mc[}t/' bei'cfjmor DJ^art^a unb begann gu

iDeinen.

„"S^aS mirb ^rau öon ^dcfenrott ^f)nen aucf» ni(i)t

Sutrauen," fagte er tröj'tenb.

6r ba(f)te: „kleine Äinber jinb ja manc£)mal !ran! —
erholen \id} rajcfi." — (5r erinnerte jid): ba unb bort in

ben £inber[tuben feiner üer!)eirateten ^reunbe %ah e§

gunjeilen [djrecffiafte Erregungen. Unb nadi ein paar

Ziagen \a^ man bie jungen SJ^ütter mieber [tra!)Ienb auf

mihn . .

.

„^ann id) bie gnäbige ^rau mot}l einen 9{ugenblid

ipred)en?" fragte er.

„^(d} — id) glaub' nidit — nein — e§ ift tüol)! nid)t

möglid) ..."

3(ber fie lief bod) gurüd, um ju frogen.

(5r ftanb am 2;re|)|)en!o|3f. 5II§ mürbe e§ fd}on §u-

bringlid) unb boreitig fein, menn er fid) ber Sür me^r

näf)erte.

Gr bad)te immerfort: „9Jun mu^ id) :^ierbleiben —
in i!)rer S'^älje — big i^r £inb genefen ift ..."

9Jlart^a fam mieber, mad}te fdjon, !aum ha]^ fie bie

Sür :^inter fid) fd)IoJ5, abtuinfenbe unb gur ©tille er=

maf)nenbe §anbbemegungen unb fd)Ii(^ f)eran.

„5(c^ nein. Sie fdjüttelte nur hen ^op\ — adi, fie

fie{)t beina'^e ebenfo au§> me ha§> Äinb — rein um bange

5u merben."

„SSa§ fef)It bem £inb?" fragte er.

„^d) meifi nid)t. Sir öeri'te!)en e§ nid)t. G§ fing

geftern an gu erbredjen, oiele Wla\e, id) flei)te gleicl)
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9]|Qbam' im Suieou an, ha'^ 'n '2)o!tor fommen joIIe —
er jprici)t mit ber gnäbigen grau granäö|i]d) — ad),

^err SegationSrat, iüenn icf) e§ mal [o jagen barf —
icf) glaub', fie f)ot fein 55ertrauen ju i'^m — fie mag [ein

®e]'icf)t nici)t leiben — fie I)ot n)o!)I fdion jec[)»mal ge=

fagt: Maitl^a, er !ann ja gan§ tüd)tig jeinl' SSijfen ©ie

tr)o!)I — tüie man fo fpri(f)t, ttjenn man e§ gan^ tnmenbig

eigentlicf) nicE) ben!t."

„^aben @ie nidjt an ben @ef)eimrat teIe;)f)oniert?"

„@x tft !ein ^linberargt, fagt bie gnäbige grau."

„9^n, er njürbe aber bod) . .
." §erbert ©amberg

bad)te nad), n)ä't)renb 9}^art'f)a mit i'^ren n)affer'f) eilen

?(ugen anbäd)tig an il)m :^ing — al§ muffe üon il)m,

nur tüeil er ber einzige 9JJann mar, ben fie I)ier lannten,

unbebingt STroft fommen. llnb fie berid)tete e§ nac^I}er

aud) i^rer §errin: man fa^ moi}!, mie na^' e§ it)m ge'E)t,

er mar mei^ mie ber ^aU an ber 3Sanb.

@r ftanb unb ermog: it)r ein SSort ber Ermutigung

fd}reiben? S'Jein. 9^id}t§. ©ie mu^te üon felbft: er fei

äur Stelle, menn fie i:^n braud)te. Gr fanb e§> garter,

§u fd)meigen. SIber f)elfen — ha§> einzige tun, ma§ I)ier

2;roft geben fonnte. «Sie mod)te ben Slrjt md)t, fagte

Waitija. Unb begrünbete ba§ in aller (Einfalt gang rid)tig

mit bem grunblofeften aller @rünbe: fie mag fein @e=

fid)t nid)t leiben. 2Ber !ennt fo etmo§ md)t, man me!)rt

fid) [tar! gegen §elfer unb ^luge unb @ute, meil oielleidit

eine Heine Sinie in if)rem 9(ngefid)t einem miberftrebt . .

.

(£r traute ^utta eine gro^e traft be§ 2Siberminen§ in

foId)em %a[\ bon 9rntipat!)ie 5U.

„§ören 8ie, liebe 9J?artI)a ..."

(Sie mar nid)t» mie £}^i unb 9Iuge.
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„Sagen Sie: tcf) ioürbe nacf) Saufanne telep^^onieren.

®ort gibt e§ unter allen Umftänben einen erfahrenen

Äinberarjt, bem h)ir böllig öertrauen bürfen. SSielleiifit

!ann er in jn^ei, brei Stunben jur Stelle fein, ^cf) !ef)re

je|t in mein §oteI jurüc! unb teIe|)!)oniere 3t)nen, tren

id) !f)erbe!omme unb n^ann. ^d) toerbe ben öerrn oon

bex S3a'^n :^oIen unb f) erbegleiten. 3J^ein 2)iener !ann

fid^ :^ier einquartieren unb 5f)nen jur §anb fein."

„^a," fagte maii^a, „ia, ba§ ift fcf)ön."

^r fc^ien, al§ fei nun f(f)on bie 33efferung auf bem

SSege. Sie f)otte and) nidjt gebacf)t, ba^ biefer ftolje

Susann, öor beffen .öaltung i^r et'ma§> unbef)aglic^ ge=

tüefen mar, fo 5utrauli(f) mit if)r fprecfien fönne . .

.

Sfhin gab er ifir nocb bie ^^anb . .

.

^ann ging er. i^on einer (Site getrieben, bie gerabeju

2Bof)Itat mar. Sie !)inberte if)n, ben Tumult feiner (5mp=

finbungen gu fonbern unb jebe einzeln gu betra(i)ten.

®un!Ie§ unb ^eglüc!enbe5 in uner!)örtem S)uxcf)einanbex

ging burrf) i^^n t)in.

SSenn ba§ £inb ftarb? . , . 2)ann mar DoIIenbS if)re

!ur§e (S{)e mit bem anberen 5[Rann nur nocf) mie ein

2;raum . .

.

@r mar gemi^ feine bämonifcf)e 92atur — nidit Don

fem. Unb bennocf) mollten @eban!en fommen ... ber

SSerftanb fpracb Don Grieiditerung . . . bon größerer £Iar=

i)eit ber 3ufunft . . . (5r fdieudite ha^ in fdjiuerem Sdired

{)inmeg . .

.

@t mar glüdlid), nod) in if)rer ^ai)e §u fein, ü)i bei*

fte'^en §u !önnen, i^r geigen 5U bürfen: id) forge mid) mit

bir um bein ^inb. — ßr arbeitete fid) in ha§> @efü{)I

l^inein: fo !ann id) i:^r fd)on geigen, ha^ id) e§ al§ teure
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^ilid)t empfinbe, an U)re3 SlinbeS (Srgef)en tei%imet)=

men . .

.

Gr exfu'^r in jeinem |)otcI ben dlamen unb D^u^m

eine§ Stinberaijtey unb ließ ficf) jogleid) mit biei'em ^ro=

fejjor Sequint berbinben. %l\e§> ging glatt, unb ber ^ro*

fe[fox tvai bereit, um f)alb ein§ in kerntet eingutreffen,

mo §exbert i:^n empfangen niürbe.

Sarauf üerjudite er an ben ©e^eimrat nadj bem

§oteI in (iaui I)inauf gu telep^^onieren. Hber bie '^ady

ric^t !am gurüd: bie §errfd)aften feien gerabe ausgegangen.

?(I§ bie§ alle§ getan toar, !am eine ^aufe üoH lln=

bef)agen — ha^ SSarten ... für 5öef)err]d)te bielleid)!

nod) 5e'f)renber aU für bie Ungebulbigen, bie fid) in Söorten

unb ©eften Suft mad)en !önnen.

§erbert traf aud) tüieber unfreiwillig mit §errn

SSilmerS jufammen unb follte erllären: ob er feine 3Ib*

reife auf ben 9^ad)mittag üerfdioben 1:,aht? ?Jiit meld)em

3uge nun? Gr — 3SiImer§ — mürbe auf eine geplante

Partie tierjiditen unb eS fid) nid)t ne!)men laffen, i'^n

an bie ^at)n §u geleiten, ^n einer bem SegationSrat

belannten gamilie fei plö|;üd) ein ernfter Äran!f)eit§fan

eingetreten? 2)a§ ging §errn 3SiImer§ fef)r natje. ^a,

Äranffein im §otel märe etmas Gntfe^Iicbe^?. Unb teuer!

'^le betreffenbe f^amilie folle fid) nur auf fd)auber:^afte

9?ed)nungen gefaxt mad)en. G§ fd)eine beina'^e, als fei

ein §aferfd)Ieim müt)feliger t)er5uftenen oI§ eine ge=

trüffeite ©eflügelgelatine.

^ie 9JlüI)Iräber biefer @efpräd)ig!eit fauften lange

unb monoton. Unb fd)Iief3lid) befam .<perbert fogar ein

©efü^I üon matter ^an!bar!eit. ^er breitfd)ultrige 9J?ann,

ber fid) unb feine SJcitteilungen für midjtig l^ielt, ^atte
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if)m über eine Stunbe fort'3eI}oIfen burdi bie beruliigenbe

Wlad)t, bie allem C!3etüöf)nli(f)en gUiDeilcn eigen fein fann.

2)ann fonnte ex and) fd)on gum ^a!)n:^of foljien.

5!aum aber :^atte er heix '^rofeii'or ou§ bem .'gäuflein

ber ^lu^fteicjenben :^eraii§i3efonbert — bie ?Jiänner fanben

[icf) an bem öebaren Don 8urfienben, ha§ fie beibe

unmillfürlicf) anno:^men — faum jafj er mit ibm im

SSagen, io gab e§ ein inappeS &e]pxädj, bo5 Herbert

qualDoII ttiar.

^rofeijor Sequint na^m feinen nmben, toeicEjen gilg-

^ut ah, ftrid) jid^i mit ber §anb burcf) fein bitfe^, fdjlparjeS

^aax, ba§ i'^m in bie Stirn fiel, unb fragte: „Sie :batten

fd)on einen Strjt aus Serritet gu ^^rem ßinb berufen?"

„ßs
ift nt^t mein S^iub."

„m -"

„^ie SDZutter be§ Äinbe§ ift mir befreunbet — üer-

monbt."

„G§ ift ein !Icine§ Sinb?"

„58ier a^onate."

„5tf) . . . SSarum reifte bie 2^ame mit einem fo fleinen

5linb? Cber ift bie 2JJutter leibenb?"

„g^ein."

§erbert bad)te: er wunbert fidi über 0116-5; Qlrjte finb

gemot)nt, baß 3Inge:^örige bon Patienten fie gleic^ mit

Iaten!)aft erjdtjlten 8t)mptomen überfallen; e§ muß it)m

erftaunlid) fein, ha^ idi niditS ju fagen n^ei^.

Unb |3löpd) teilte er mit: „^a5 Sinb :^atte ftar!e»

(5rbred)en in ber 3^ad)t."

„©0 ... mir tuerben fef)en."

,ßx mirb fe^en, ha^ bie g.^Iutter eine junge, fd)öne

%iau ift — ha^ xd) md)t unbefangen i^x ^i^^n^i^ &ß=
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treten hai\ — ha'^ tcf) f^r öor ber SSelt gtemlid) fern[te!)e. —
(gr toirb üieHeidjt benfert, ha^ ..."

SSieHetifit bacfite ber ^rofe[for ntcf)t§. ^atte gar lein

^aä:)henUn übrig für bie Umwelt be§ üeinen Patienten,

n)ar nur gefpannt auf biefen felbft.

5lber ha§> unfelige ©efü!^!, ha'^ in feinem Eintreten

für ^utta etma§ fie SSIo^ftellenbeS läge, bebrängte Herbert

plö|lid) ftar!.

(5r :^atte bie (£m|)finbung, aU muffe er biefem fremben

SiJlann @r!Iärenbe§ unb 6ntf(^ulbigenbeg fagen.

Unb bo§ berichte feinen ©tolj — feine gange f)od)=

mutige Unantaftbarfeit mar ba'^in ... er litt fd)on burc^

ein „58ieneid)t".

^aäitjti f)atte er bie gro^e Slufreigung ber ©pannung.

3t)m fc^ien natürlid), a\§> bleibe ber ^rofeffor eine un=

gemöf)nlid) lange 3^^^ oben in bem Slranfenjimmer.

^eber anbere märe raftlog auf unb ab gefd)ritten, fid)

bie Qext burd) SSemegung üerlürgenb. (Sr fa§, in boll»

fommener Haltung, unbemeglid), bleid) unb \ai) leer in§

Unbeftimmte.

(5r faßte fid) auf ha^», ma§ ber ^rofeffor berfünben

merbe: Seben ober Sob.

Unb aB er bann enblid) in ber $8eranbatür erfd)ien,

er'^ob fid) Herbert au§ bem geflod^tenen ©tu'^I, in bem

er neben einem ©artentifc^ gefeffen. (5d)einbar gelaffen

fd)ritt er i'f)m entgegen.

^a, ^rofeffor Sequint !onnte borerft nur bie 2ld)fel

guden. 2)a§ Ab l^atte gan§ gemife irgenbeine SD'iagen»

infe!tion — e§ erbrad). — 2^ro| ber berftänbigen unb

in foId)en f^ällen bemäf)rten aJiittel, bie ber §err College

fd)on berorbnet :^atte, fuljr e§ nod) fort gu bred)en. 9JJan
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mu^te feine S3emü^unL3en barauf rid)ten, bte Slräfte be5

Äinbe§ §u erf)alten. S3a§ aber eben jditüer jei, tuenn

ber aj^agen alle^ üerföeigere. Uralter 9}ZaIac3a jollte !)alb-

teelöffelmetje eingeflöBt trerben. .^räftigenbe unb bie

^ör^jertemperatur belebenbe ßinreibungen jollte man üer-

fu(i)en. 3Iber immerl}in ... DB 3Q^abame ntdjt nafje

5(ngel)örtge 'i)abe, bie ...

§erbert fül)Ite: ber ^rofej'j'or modite nidit frogen: Iiat

fie einen 'SRann? .

.

.

Qx fprad) mit tt)a^r:f)aft eijiger 93liene: „öerr don

f^aldenrott befinbet jid) bieni'tlii^ im 2(uvlanb. 9J^abame

i[t aber unter bem 3d)u| fef)r no^er, älterer gi^eunbe :^ier,

be» ^rofeji'ors öerDajiu» unb ^rau, bie oben im öotel

n)oI)nen. ©ie finb bereite benad)rid)tigt. ^d) ]"elb[t bin

er[t feit geftem bier unb tüollte beute meiter. ^ber idi

tüerbe ie|t bleiben, um grau oon galdenrott beijuftefien,

fallg fie meiner bebürfen follte."

^ie§ alles mar bem ^rofeffor redit gleid)gültig. Gr

tjütte !eine 3^^^, über bie Sebenäumftänbe feiner inter*

nationalen ^otienten nad)§uben!en. 2Iber bie @cl^önf)eit

unb SSergmeiflung ber jungen grau :^atten if)n einen

9)loment gebauert, unb er bad)te flüditig: ob bie nie-

manb :^at au^er bem ^öflidjen unb falten §errn, ber

mid) I)erbrad)te?

®er ^rofeffor ^atte nun ©ile, um ben ncid)ften 3ug

§u erreid)en. DJIorgen, fagte er, mürbe er mieberfommen.

Herbert mollte mit l)inunterfai)ren nad) S^erritet, um
alles felbft §u beforgen, maS ber ^rofeffor üerorbnet :^atte.

@erabe als fie einfteigen mollten, !am ?}Zartt)a an*

geftür§t. Sie brüdte ©amberg einen gefalteten 3^ttel

in bie §anb unb lief mieber gurüd inS §auS.
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2^er '23agen rollte in bem furjen, gel}altenen Ziab

bei S3ei\3abtüärtl^|al)rt unter ben Sannen I}in.

Herbert Ijielt ha§> Üeine Rapier ätt)t]'(i)en jeinen g-tngern.

Wdi Sleii'tift [tanb baraiif gei'cE)rteben: „^an!l 2)an!!

^d) Ijoffe n^teber. ^."

SSte berebt 3^tta§ blQ]"fe eilige ©djriftäüge haaren,

©ie jagten (Bamberg, ha^ ber ^tr^t, ben er f)erbeige!)oIt

:^atte, i'^rem üer5iDeiieInben ^ergen 5Q^ut jurüiiäugeben

üermod)te. ^a^ jie bafür if}m banfbar tvai — tüie e§>

fyrauen [inb, bie alle S3erbienfte gern auf ben geliebten

9J?ann f)äuten . . . ^a, ein 2iebe§ge[tänbm?, ein S3en)ei§

uner|d)ütterlid)en 3i'i'^^^^^9^^örig!eitfH3efü:^I» n^aren

bieje lursen SBorte . .

.

2^ie iunge ^rau broben am Sett be§ Slinbe§ glid) nun

einer, bie auf einer rafenben f^Iudit 3um erftenmal ben

9J^ut :^at, ftilläufteljen, gurücfgubliden, aufjuatmen, fid)

barauf §u befinnen, ha^ man mit feinen Gräften f)au§=

:^alten mu^, rtieil nod) Diele Gräfte nötig finb.

Sie bad}te gefammelter nod), lie^ aud) xtjxen 3Ser=

ftanb fpredjen.

©ie gerrteben fid) beibe in 3Sad)fam!eit unb 9tngft,

fie unb bie treue 9}?artf)a. ß§ ivai Hüger, abmed)felnb

gu ru^en, um guoerläffigere Sf^erben gu bef)alten.

„5^ unb fd)Iaf bann §mei (Stunben. 2)ann toerbe

id) mid) :^inlegen, um bie ^^^adjt burd) njieber njad) gu

fi^en/' befal)! fie.

öerabe fo grunblol irie fie geftern abenb unb {)eute

früf) ben 2tnorbnungen be§ einen SIrgteS gireifelnb ge=

^ord)t "^otte, gerabe fo impulfiö wai fie öon blinber S^'

t>erfid)t erfaßt: biefer trirb mein Stinb retten.

9hin fo| fie im niebrigen, bequemen S^o^rftu'^I neben
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bem 2Sac3en beS Slinbey. Wan "^atte natürUd) "oa^ ®itter^

bettd)en nicf)t mit auf bie 9^ei[e neljmen fönnen. Unb

gan§ getüi^ lag ba§ Heine SSefeti in feiner rü!)renben lln=

felbftünbtgfeit ebenfo geräumig, ttjarm unb föeici) in biefem

fcf)önen engUfdjen SSagen.

2lber e§ quälte ^utta. 3^)i^ fd)ien, e§ läge ftiller, ge=

borgener, iüenn nur ba§ Gitterbett gur Stelle fei, mit

ben fanften blauen ©eibenfalten, bie üom gebogenen

©tab über ba^3 ^o|}fenbe :^erobfieIen. SSenn man nur

bie gange, öon träumerifd)er (3(f)lafen§feierlid[)!eit burd)=

mobene, frifdjbuftenbe S3el)agli(i)!eit be§ {)eimatli(^en

S^inbergimmerS f)iert)er gaubern fönute!

5(d), in ber §eimat wäie e§ bielleidjt gar nid)t !ran!

geworben . .

.

SiSbef^ S^ofenfelb fiel il}r ein. .^atte nidjt fogar bie

luftige, unbeforgt burd}§ Seben trällernbe SiSbetf) fo

etlüoS tt)ie einen marnenben Son in ber ©timme gehabt,

al§ fie bamal§ fragte: mit einem fo lleinen Äinb millft

bu reifen? . .

.

3^un aber !amen ru!)igere ©ebanlen: e§ mar ein

Unglüd, haSi ba'^eim ebenfo plöpd) f)ätte I)ereinbred)en

!önnen.

'2)iefer f^mipaf^ifdie ^rofeffor mit feinem fid)eren

2Sefen unb tiefernften 33Iid, ber beru"^igenben Stimme

unb bem feften §änbebrud, ber mürbe I}elfen . .

.

©eftern abenb nod) unb immer mieber in ber "^adjl

tjaüe fie bie arme TlaxÜ)a mit fragen gefoltert. Unb

2J?art^a meinte unb fagte: fie moHe lieber felbft fterben,

bamit ha^^ Slinb am Seben bleibe, menn bie gnäbige

grau bädjte, fie f)abe ein 3Serfe:^en gemadjt. 9^ein, be=

fd)mpren !onnte fie e§: fie :^atte bie üon ber gnäbigen
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f^rau [elbft im 5(p^arat [tenlijierten ^Io]"c£)en iebeSmd

unter S^ermometerfontroIIe ertoärmt.

IXnb enbltc^ Ite^ ^utta bon if)r ah. ©te luu^te eö

aucf) im ©runbe gang beftimmt: eine 9^ad)Iäffig!eit mar

au§ge]"d)lo]"]'en . .

.

@§ mar eben ein 33er!)ängni§. Wan mürbe bie Ur=

fac!)e ni(i)t feftftellen. ^Bielleic^t mar tro| allen ©terili=

[iereng bocf) ein @ift[toif in ber dJlxiä) gemefen.

„Unb id) mar fort unterbeS — mar mit — i^m."

%a^ lam immer mieber. ©c!)Io^ jebe ©rubelet ab.

2)a§ Ab mar nidjt unter if)ren eigenen ^änben

er!ran!t . . . ©ie, ja fie ging inbejjen ^anh in §anb

mit bem geliebten 9Jlann . .

.

%a§ mollte i^^r eine furchtbare Saft aufbürben. ©ie

mef)rte ficf): nein, nein — fo fcbmäcfilid) mu^ man ni(f)t

benfen . . . Sa§ finb ^"f'i^^^- ©innlog, brutal. 9Iug

[oI(f)em 3ufammentreffen foll man fid) nid)t§ aufbauen,

alg fei ein ge!)eimnigöoHe§ SSalten um un§ unb 'f)alte

2lbred)nungen . .

.

SSofür aud) 9Ibred)nung? ©te toai fid^ feiner ©d)ulb

bemüht.

©ie magte nid)t, beutlic^ an ben beängftigenben

9ftaufc^ jener 9Jiinuten gu benfen, mo bie Segierbe fie

beinal)e öerbrannte . .

.

3Iber bennodi errötete fie, ^^ei^, bi§ in bie Singen

.:^inein . . . Unb fie feufgte — banibar — erleid)tert . . .

©ie erinnerte fid) i^rer 33ifion . . . SSie ha^ ®efid)t

i'^re^ hatten fo plö^Iid) öor ii)r gemefen mar . .

.

©ie begriff, ma§ ba§ gu bebeuten gef)abt {)atte . . .

^a, feine Sfbmefenl^eit mad)te feine @f)re f)eilig.

@§ mar bie (Sfire eineg W.anm§, ber gu l^artem D|)fer,



— 269 —

aufretbenber 3IrBeit, imenblid)er $lemnttt)ottimg in bie

^erne gebogen tüar, bem 93aterlanb §u bienen.

(Sine j(i)eue ^C^nimg trat in i:^r, ha^ in bem ®e*

liebten ^t)nli(i}e§ öorgegongen jei lüie in it)r . .

.

Unb ha?>, gerabe ha§> üerbanb fie nur enger . .

.

(Sie lonnte i!)n nidjt fef)en — fie magte nid)t feinet^

tütllen, gerabe feinetmillen ni(i)t i^r ^inb auf einige

SD^inuten gu üerlaffen.

5Iber tva^ Waittja i^r berid)tete, üon feinem ©djred,

feiner tätigen gürforge, erfüllte fie mit ®Iüd.

(Sie meinte ftill nor fidi I)in ... ^a, ha^^ mar Siebe . .

.

fie fü!)Ite: er mürbe i!)r Slinb, bo§ üaterlofe 5!inb, gütig

an fein §erä ne!)men . . . eine§ 2oge§, menn e§ fo iüeit

mar, t)a'i^ er ha§> 9^ed)t ba§u befam.

2Ö0 mar jefet 9J?aIte? 2!Ba§ n^u^te er üon ber Sobeg-

angft biefer (Stunben? Unb ba| ba§ £inb, ha§: er nie

gefe^en, beffen 'S)afein für i:^n feine SSirflidjfeit mar,

fid) in ©efa'^r befanb?

9ttd)t§ mu^te er . . . 5tber ber anbere 9Jlann mar

äur (Stelle, fdjü^enb, t)elfenb . .

.

Unb üon ^anfbarfeit überwältigt, fdjrieb fie, laum

ba^ ber ^rofeffor bo§ 3^^^^^ üerlaffen l^atte, bie eiligen

SSorte auf ha^^ Heine ^a|3ier . .

.

3mei (Stunben fl^äter maren aud) ®erüafiu§' gur

«Stelle.

2öa§ lonnten fie tun? 9Jiit bem S3eftreben, ©d)ritt

unb SSemegung gan^ unt)örbar §u mad)en, fd)Iidien 9f?e=

nate unb ii)re Mutter f)erein unb lü'^ten bie blaffe junge

^rau unb \ai}en belümmert auf ha^ jämmerlidje üeine

5IRenfd)en!inb, ba§ in feinen 5liffen lag unb ju !raftIo§

fd)ien, bie Stugen aufgufdjiagen ober §u fc^reien.
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2)16 f^rau ©e'^eimrot bot feine §tlfe bei Pflege unb

2öacf)en an. ©ie tt)u^te üon jelbft: ba§ lüäre nid)! an=

genommen inorben.

®er ©e'^eimrot :^örte bie gange !ur§e unb bocf) fo

beängftigenbe ^xan!engeid)i(f)te an. (5r rt^ax ©pegialift

auf anberem ©ebiet unb tüieS auSbrüdlid) UrteilSfä^iig*

!eit unb SSerantmortung ah. Söennoci) aber tvai e§> ^utta

ein 2;roft, §u l^ören, ha'\^ \^m jd)eine: alleS löge flar, unb

bie Stnorbnungen ber Sirgte feien bie oernünftigften unb

allein möglid)en.

^ie grau @et)eimrat flüfterte liebeüoll: fie unb 9J?ann

unb Sodjter n)ürben fid) ben 9?ad)mittag unb 5(benb über

in ber ^enfion auff)alten; ja, fie fei bereit, im §aufe

§u übernachten. ®amit ^utta n^iffe: greunbe feien in

ber S^ä^e. Hber ha^^ le'^nte ^utta beöngftigt ah. ©g

mürbe i^r gerabegu ein @efü{)I oon Unrut)e erregen,

menn fie miffe, bie greunbe tröten au§> bem D^a'timen

if)re§ gerienbe!)agen§ f)erau§, um f)ier nubloS "^erum*

jufi^en. Sie fagte, fie merbe gang gen)if5 fofort nad)

i!)nen rufen, fobalb i^r ha§> $8erlangen nad) i:^rer ©egen*

tüart !omme.

^er ©e'^eimrat fanb, ha^ if)r ©efü^I ha§> 9?id)tige fei.

9M §erbert üon ©amberg, ben fie im ©arten ber ^en*

fion trafen, fa^en fie nod) giemlid) lange gufammen.

Unb ber ©e'fieimrat fe^te feiner grau unb feiner 5tod)ter

— bie fid) treulog borfamen, meil fie nid)t Reifen fonnten

— :^erälid) auleinanber, i>a^ i()r 9(nerbieten, in ber 9M't)e

bleiben gu mollen, faft i)a§> naibe ^^Ö^ftönbui^ gemefen

fei: mir galten ba§ £'inb für bcrioren.

(Bamberg fa§ mit gufammengeprefjten Sippen; er

magte nid}t gu fragen: glauben 6ie, ha"^ e^ ftirbt?
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9Iu[ irgenbeine gang unbefttmmbare SSeije f)atte er

ta^ ©efü'^I: üom Seben ober Sob bieje^ Äinbe§ Ijömjt

meine B^^^^^f* ßb. (5r tia^te unbeutlt(i)e Gmpfinbungen,

[ie [djienen if)m immer etmag üon feiner inneren Sicf)er=

l^eit gu ne!)men. 5(ber bie§ brängte |id) il)m beHemmenb,

[pannungsboll me^r unb me^r auf. Unb bod) !)ätte er

jeinem 5(berglauben nidjt einmal jo genou in§ ©ejidjt

[e'^en !önnen, um p njifjen: ha§ ^inb muß [terben, ober

e§ muB leben, bamit bie ©eliebte getüi^ mein tüirb.

2ßa§ er nidjt fragte, befprad) nad) grauenart au§=

giebig bie grau @el)eimrat. 3(ber i^r Wlann fonnte if)r

aud) nur fogen, bof3 e§> bei fo Heinen .^inbern fdjliepd)

alles auf bie 3ä^ig!eit an!äme. O^enote faß oerfd)üd]tert

unb mit angftöollen 9J?ienen babei. ©ie f)ötte am liebften

immerfort iueinen mögen . . . 3Segen i'fireS S3ater§

na^m fie fid) jufammen ... Gr tüollte, tt}enn man
meinte, immer fo gang genau miffen: warum benn?

Unb grenzte bamit ftetS fo merfn^ürbig rafdi ben Summer
ah ... ^e^t f)ätte 9f?enate auf bie§ „^sarum?" nid)t

tüa"^r:^eit§gemä^ antworten fönnen: „auy SJlitleib mit

^utta", benn eigentlid) war i!)r, oI§ gäbe e§ au^erbem

nod) Oiele, biele ©rünbe gum deinen, man wiffe fie nur

felbft nid)t genau . .

.

(Snblid^ entfd)Ioffen ©erüafiuS' fid), wieber :^inauf^

gufa'^ren, unb §erbert oerf^rad) i:^nen, nod) gweimal

einen $8erid}t gu teIepf)onieren, benn er natürlid), er

werbe fid) oorjugSweife ^ier aufl^alten. ©e^eimratS

fanben e§ aud) gang felbftberftänblid).

^ann fd)ien eine gro^e ^aufe in bem Q5ang ber (£r=

eigniffe eingutreten, bie nad)mafö öielleidit bem ©e*

bäd)tni§ ber 33eteiligten gang entfd)Wanb. 6§ gogen
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XüQe in bum^fer £ron!en[tu'6enf(i)n}ett3Jam!eit borüber.

S)a§ kommen unb ©e'^en ber ^rgte, f^Iü[tergejpräcf)e,

Jurje ©(j^Iummer[tünb(i)en, angflöolle^ SSadjen. Unb
bieje jeltjam m\ä)t ®ett)öl)nung an \o\djen ^uftanb: al§

f)a6e e§ eigentüd) niemdg einen anberen gegeben, al§

ttjerbe ex nie ein ©nbe ne'^men.

®abei int tiefften §er§en immer ein Ieife§ Wai)nm
an bie fcEjföeigfame unb unauffällige gütforge be§ lie*

benben 9Jianne§. ®a§ ftete SSiffen: er ift ha, id) fönnte

i^n rufen . . . ^a§ toar n)ie 2BoI)Itot, bie man ni(f)t rec^t

on fid) !)eran!ommen laffen mag unb an beren SJlög*

Iid)!eit nur gu beulen bod) ftü|t.

©0 gingen Sage, fo gingen 9^äd)te. Unb in n)unber=

barer ^ö'^tgleit 'f)ielt ba§ Üeine Ab fein bi^djen Seben

feft.

2)anu, eineg Slbenb», al§ bie Dämmerung mit i^rer

©djtoermut bie SSelt leife p füllen begann, brad)te

9J?art:£)a einen S3rief. ©ie brad)te i^n ftratjlenb, benn

fie fannte \a bie §anbfc^rift, bie f^reimarfen auf bem

Umfd)Iag.

Unb fie bad)te in i^rer Unbefangenf)eit: ber !ommt

gelegen — ber !ommt al§ Sroft.

einSSrief! 35on SfJialte? ^e^t? Unmöglich! „Über

(Sibirien" ftaub auf bem Umfd)lag. 2Sie benn? @r

fjütie bamafö au§ §a!obate gefd)rieben: fomm! '2)anad)

mu^te er bod) fd)n)eigenb Unarten, bi§ it)re ^Intmort §u

if)m !am . . . Unb bie — bie inar \a untertuegg — fie

I)atte n)of)I nod) ein, §tt)ei 2Sod)en gu tüanbern, bi§ fie

itju erreid)te — biefe 5(ntn)ort, bie i^m fagte: üielleid^t

liebe id) bid) nid)t me!)r. — Unb n}enn er bann mieber

fdjrieb, fo öergingen tt)ieber lange 2öod)en, bi§ fie feine
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SSorte Ie[en fonnte. SSte bon jelbft, burd) bie felt=

\am ft(f) f)mbe!)nenbe 3e^t be§ Sc^tüeigenS, |cf)ien er fcfion

au§ ifjrem Seben jid) entfernt ju I)aben — gong au^*

ge[d)altet bon ber 2;eilna!)me an tf)ren 2;agen . .

.

J^iejer SSrief mar iiji etföaS lln!)etmttd)e§ — ganj

unb gar Unerföarteteg. Unb barum [d)bn bebro!)Itd) —
bormurf^boH — ein gbrntger, jd)mer§Itc§er 5(nruf —
nod) e!)e fie if)n gelefen . .

.

„Qlber er tüet^ nod) ntd)t/' bad)te fie, fid) ermutigenb.

„Über Sibirien?" — SJiein öott, tüarum fd)reibt er

benn? (Sr !onnte bod^ nic^t iniffen, ob id) nid)t §ur ©tunbe

fd)on unterwegs §u i"f)m bin, ob mid) biefer SSrief über=

:^au:pt nod) in (Suro^a träfe . .

.

Stuf einmal, in \ä^em ^erftänbniS, n^u^te fie: ®ie§

ift bie 5tntn)ort auf meine 2)e|3efd)e. Ober bielme:^r:

nic^t bie SIntmort — all bie fragen finb e§, bie meine

2)e|3efd)e in i^m aufrührten.

SJJit xtjxtn unfid)eren gingern §erri^ fie ben Um=

fd)Iag, if)n auSeinanbergerrenb.

©ie trat an ha§> g^enfter, bie S5or!)änge teilenb, bie

nod) gefd)Ioffen Voaxen, iueil fie borf)in bie ©onnc f)atten

abfperren follen, bamit bie ©tra'^Ien nic^t bie garten

Heinen Siber tröfen.

"SaS le^te bi^d)en ^elligfeit reid)te au§ gum Sefen.

Unb fie Ia§: „aJlein geliebte^ SSeib! ®a liegt nun

eine '^tpt]d}e bor mir. ®u telegrap:^ierft: ,^d) !ann

mein !Ieine§ £inb nid)t berlaffen.'

3uerft fjahe id) gar nid)t§ gefüllt aB eine fd)redlid)e

(Snttäufd)ung. Se!)nfud)t ):)ai)^ id) nad) 2)tr ge!)abt —
eine ©e!)nfud)tl 9}^öd)te tt)of)I ben SJiann fefien, bem

fie ät)nlid) pfe^t mie mirl 3Senn man eine fo fd)öne,

93oi) = (£&, 9iur roer bie Sel^nfuc^t feniit ... 18
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geliebte, lluge ^rau ^at, bie aucl) tf)rerfeit§ treu an eirtem

{)ängt! Unb tüenn man nad) breiiä"f)ngem fangen unb

SSangen enblid) üereint mürbe unb jid) bann gerabe nur

ein :paar SJ^onate gehören bur[tel

Sllle Sage ge^nmal fd)Iuc!t man ha^ 'runter unb gibt

jid) Sflüdgrat mit bem ©ebanfen: ber \ä)öne, [tolge, grofee

SSeruf tü'xU ha^ nun mal fo — ^IRänner, bie im £rteg

fte'f)en, follen lein h^eidieg §eimtt)el) fennen — unb mir,

an S3orb, leben ja immer mie in Slrieg§rt)ad)fam!eit

unb 33ereitid}aft. 5(ber alle 2;age ge^nmal !ommf§ bod)

mieber tjod). Unb bann bie 9fJäd)te . . . Unb in bem

£Iima ... 9^a \a, aljo lieber [tili baüon.

©d)tr)er enttäujd)t mar id). §ätt' am liebften fofort

gurüdtelegrap'^iert: ,Unjinn — '^ein Wann get)t bor . .

.'

@efd)rieben mar |d)on fo ma§ . . . '3)er ^oftmaat {)atte

e§ fd)on in ber §anb. Hber id) na'^m i't)m ha§> mieber meg.

®enn mei^t 2)u, geliebte^ SSeib — munberbare @e*

ban!en jinb mir ge!ommen. £)b id) S)ir fie mo^I fo red)t

au^einanberfe^en !ann? SSerfudjen mir'§.

Siel) mal — bie allerallererfte Hoffnung auf ha^

Slinb ^aben mir ja jufammen bejubelt. 9lber — ®ott,

e§ Hingt moI)I !omifd) — ha^ mar bod) beinat)e mie eine

Stimmung, fo 'n bi^c^en p:^antaftifd)e Sßorfreube. ^eben*

falls üermifdjte fid) ha§> in mir, al§ id) fortging. Söurbe

mie fo 'n 2;raum. 9Jlir nid)t§ SSir!Iid)e§. aJ^u^te mid)

in ben folgenben SJ^onaten oft gmingen, baran äu benfen.

2)ann !am eine§ 2:ag§ bie Sepefd)e, ha^ id) ein 3:öd)ter«'

d)en befommen ijahe. 2^ mei^ nod), mir I)atten ein

^iner bei bem ^onful ©laubermann in ©d)ang^ai. 2)a

traf bie ^epefd)e ein. ^d) mürbe etma§ erregt, :^atte

fo einen ^^ei^en gied in ber Sruft, t>ieneid)t fogar naffe
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9tugen (icf) glaube tüo^I), unb die rourben mit oufgeregt,

unb gu Steinen, meinen unb be§ S!inbe§ G^ren mürbe

foloffal üiel (5e!t getrunfen.

Sßon ba an mar in 2)einen S3riefen immer biel üon

bem Slinb bie D^ebe, unb id) ^^abe ja mol}I aucf) [tet§ in

meinen SSriefen ber kleinen gebacf)t — !)otfe e5 menig[ten§.

2Iber — e§ mar bocf) mie fo ein a!abemi]"(f)er begriff:

ic^ bin 35ater, ijahe ein ^inb! ^cf) mußte e§ förmlid) \o

öor mid) fiinftellen, bamit id) e5 nidjt üergä^e. Qo, ]o

ma§ UnmirllidieS mar e5 am leMen Gnbe.

Unb ha !ommt 2)eine 2^epefd)e! ©o felfenfeft 'i)a.he

id) ein jubelnbe» ,^a' ermartet, benn (Smmid) !)at e§

mir mot)I ge[tedt, ba^ 2)u met)r üon ber Trennung Ieibe[t,

mie id) eigentlid) üon 2)einer @injid)t unb deinem SSer*

[tanb ermartet fjatte. ©anj felfenfeft; benn id) bilbete

mir ein: 2;u flögft am liebften burdi bie Suft !)er.

Unb ba jet)e id) au§ ber Sepejdie: e§ gibt nun etma»

in S^einem Seben, ha^ 2)id) J)inbert, 2)einer (5el)njud)t

nad) mir ^u ge^ord)en. 2;a§ !ann nur gan^ ma§ §eiligeg,

@ro^e§ jein.

6§ ging mir auf. SSie eine Offenbarung mar ha§.

^d) mu^te, ma§ e§ fei: bie ?3lutterliebe

!

"S^a ergriff mic^ ein Q3efüf)I, ha§> mid) fo meid) madite,

fo minbelmeid) . . . Herrgott, fo gerü:^rt bin id) ja mof)I

meber bei unferer Srauung gemefen nod) bei unferem

5rbfd)ieb.

Pö^Iid) mar meine riefengro^e Gnttäufdjung mie

fortgeblafen. ©an^ ftolj mar id), ganj glüdfelig.

S^hm mar e§ für mid) SSir!Iid)!eit gemorben: id^ l^ab'

ein £inb. G§ ftef)t auf einmal beutlid) ba in meinem

Seben — benn e§ ^at bie 9J^ad)t, mir mein fü|e§ Söeib
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ferngu'E) alten — dfo, e§ mu^ eine gro^e ^(x6)t fem um
fo ein Heines £inb — m(i)t einmal meiner guten alten

9)?uttet, bie ^u \o liebft, n)inft ®u e§ anüertrauen —
auf bie Steife ^u mir tüillft '3^u üergiditen

3Bir finb ni(i)t me!)r: 5^u unb icf); n}ir finb uni'erer

breil Unb biejeS britte, üeine Sebemejen i[t offenbar

bie ^au^jtperfon gen)orben.

^(f) mu^ immerfort in mid) :^ineinlä(f)eln. ß§ !f)at

fo etmag S!omif(i)eg: id), ber Slapitän üon galdenrott,

id), 2)ein SJialte, td) ^ab' einfach md)t§ §u fagen. ^d)

rufe: !omm! Unb benfe nidit baran, ba^ "^cl ein Äinb

ift, ba§ üiel mef)r gu fagen "^ot, 'tia^ fein 9T^ütterd)en nidit

fort läfet! 3}on bem ba§ 9Mtterd)en nid)t fort !annl

Sa| mir bod) bie fü^e, Heine §auptperfon :p'f)oto=

grapl^ieren? Cber ge'^t "ba^ nod) nid}t?

Unb fobalb fie ein bi^dien ^erftanb t)at, erjä^r if)r

ma§ üom fernen ^apa. ^d) fei ein fe'^r netter "^a^a,

fag' if)r, ber fic^ mit (?mfig!eit um ho.^ SSotiltooIIen feiner

2:od)ter bemerben merbe.

^a, 2)u !annft ^ein fleineS Äinb nid)t oerlaffen!

2)a§ berftef)t fid). 55er§ei^' mir nur, ba^ id) in meinem

Unöerftanb anber§ bad)te. 9^ein, 2)u mu^t e§ pflegen

unb liegen unb betüad)en. ^amit e§ bem '^a);>ci al»

bideS, rofigeS HeineS Sing entgegentrippeln !ann —
S)ein @efd)en!, teurel SSeib, 2)eine§ für mic^ — pte e5

mir tt>of)I!

SSei meiner §eim!e^r merbe id) e§ in 3)einen Firmen

f
inben

!

geft mu^ id) mic^ §ufammennef)men, menn id) an

biefe ^eimfe^r ben!e. %q§> mirb ein ölüd merben. '2)u

unb ic^ unb mein Äinb. 23Zein Äinb! S5on Sir fo für
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mid) 66^^)11161, ha'^ ^u f6tnettr6g6n nid)t einmal §u mir

!omm6n !ann[t.

SJlit näd)fter ^oft fd)r6tbe id) einen üernünftigen

S3rief. — Seb' tüo:f)I. S!üB mein £inb. ^d) :^offe, e^

gleid)t ^ir. Snnigft Sein 9JiaIte."

SSon aller .^rajt üerla[i'6n ftanb fie — le^finte fid) an§>

f^en[ter!reu§, um nid)t §u fin!en, ging enblid) fditüanfenb

auf ben SSagen §u — fein bunfler Sad madjte if)n in

biefem 5(ugenblid, tvo bie graue 2;ämmerung inS ,3^^ii^^^

fd)attete, einem ©org nid)t unäf)nlid). 2)a§ öeftell ber

Sftäber, fperrig unb leidjt gebaut, gab biefem Sager ha^

SSefen bebro!)Iid)er Seiditbemeglidjfeit . .

.

31B mürbe e^ fofort öon gefpenftifd}er §anb fort=

gefto^en merben — !)inmeg au§ ben 3tugen ber 9}^utter —
:^inein in eine 9^adit, ber fein 3Jiorgen tagt . .

.

3n ben Äiffen lag ber Heine S!opf — feltfam üeiner

gemorben, fd}mer, !§art.

®a§ Äinb atmete faum ... mie ju Sobe erfd)ö|jft

lag e§, f)inbämmernb an ben ©renken feiner Äraft.

3(uB6r fid), Don ma^nfinniger 3{ngft jerbroc^en, fiel

bie SJlutter neben biefem £ager, ha§ i!)r unnennbare

5urd)t einflößte, in bie Slnie.

„Sebe!" flef)te fie bo§ £inb an. „Sebe."
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^^et 3tranb bort Safsnt^ tüor buntfdjecfig t)on ber

^^^ gebrängten DJZenjdjenmenge. 3l\d)t nur am £ai,

[onbern öor ben bom 33ergtüalb überragten, artftetgenben

.§äu[er§eilen [tanb fie in S3e^arrlic£)!eit. (Bit ^atte ficE)

lang f)tnau§geäogen, nianb ftd}, einem tt)anbemben^mei]en=

l^eer ni(i)t unä:^nlicf), in bünner Sinie aud) om Uferfaum

Ij'm, tjait am SJ^eer, bidjt unter ben [teilen Söänben ber

hjei^en ^alffetjen, bie auf i!)ren §üu|3tern bie grünen,

tiefen ^udjenmälber trugen.

(Sin (Sommertag öoll ru!^igen Sid)te§ unb üarer

SBärme n^ollte gu ©nbe ge!)en. ^a§ 9J?eer lief im ge*

laffenen @Ieid)ma^ ber ^etoegung gegen ha§> Ufer an.

^a§ blaue @Ia§ ber SSogen gerfprang auf i^ren ©ipfeln

unb §erfd)Iug fid) §u meinem ©d)aum.

@an§ fern, gerabeau§ ftieg eine 9f?aud)fäule öor bem

^origont. 2)a§ (Sd)iff, ba§ fie emporfloden lie^, glitt

rafd) t)intoeg; e§ fu!)r in ftetiger 9f?id)tung norbrtiärt^

unb berfan! balb f)inter ber Sinie §n)ifd)en bem SBaffer

unb bem §arteren 33Iau be§ §immel§. ®ann f)ielt fid)

an jener ©teile nod) eine SSeile ein grauet 2SöI!d)en.

5tl§ fid^ aud) ha§i in ber reinen Suft ganj berflüdjtigt

:^atte, breitete fic^ eine majeftätifd)e Seere au§. '2)ie ©in*

famfeit thronte über ben SSaffern.

2(ber fie tpirüe nid)t 'herüber auf bie taufenb S[Renfd)en
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unb [timmte fie :^eute nidjt gur 3(nbad}t. ^ie Unrut)e

ber ©riuartung fieberte in ber SJJenge. Unb n^ie '^t)^no-

tifiert ftaxrte fie n)e[ttüärt§. 2)ie finfenbe 6onne ftacf)

i'^r beijenb unb blenbenb in bie '5(ugen; "hinter ben

njei^en ragenben g-eljen üon ©tubbenlammer ging [ie

fiorigonttüörtg, i'^re (3traI}Ien gaben ber Silhouette ht§

'SBal'oe§> {)0(f) bort oben einen §eiligenfc^ein. Unb bie

gan^e ©eite be§ |)immel§ rvai n)ie eine SSanb öon :^enem

@oIb, ha^ ganä allmä^Iid}, §ur §ö{)e I)in, in ha^: feine

SSIau ber Suft f)inüberging unb fid) in if)r auflöfte.

©leid) einer ^uliffe ftanb ber n}eif5e ^el§ mit feiner

üerfd)atteten SSanb unb feiner fd)arfen, fteilen Sinie in

biefen ^intergrunb öon &lan^ f)inein. ©egen feinen

^uB tnarfen fid) in unauf^örlid)er SIrbeit bie SBellen unb

brobelten mei^fdjäumig.

^löpd) ging ha§> fd)on etma^ ftumpf getuorbene

SBarten ber 9JJenfd)en in freubige Unru'^e über.

hinter ber Huliffe :^erüor fd)ob fid) ein fd)toar§eg

3:ier. SBie ein SSoIfifd). Unb anftatt eine§ SBaffer-

'\ixat}l§> lie^ e§> eine büftere ©äule bon fofjlenraud) fteigen.

(S§ tvax nid)t allein. ß§ bampfte an ber ©pi|e einer

(Sd)ar üon ©enoffen, bie i!)m in Sleilformation folgten.

(äine Sorpebobootbioifion be§ 3(ufflärung§gefd)n)aber§.

©eltfamen Ungel)euem glidjen fie. 2tl§ ^ahe bie

§anb ber 9)?enfd)en beut 2J?eer bie furd)tbaren (Saurier

miebergeben roollen, bie bie ^^^atur nid)t Ieben§fä"^ig !)atte

er!)alten !önnen.

S^hin fd)n)ammen fie burd) bie fdiiüerflutenbe (2ee, unb

au§ bem Süiunb i!)rer 2)am|3fpfeifen !am ein mi^tönige»

@el)eul, ein bunfler, ttiarnenber Saut gereifter Siere.

^ann fuhren bie (5d)iffe tt)ie lautlos. 2Bie ermübet



— 280 —

tion garten kämpfen, geladen. Sie gogen bem §afen

gu, um einmal eine ^a6:)t ju fcf)Iafen. ^l^re fo^Ijdiiüargen

Selber, fo tüenig |ie aud} bie SSafferlinte überragten,

getcfjneten jid) bebroI}Itc6 ah öor bem golbig glängenben,

glatten |)intergrunb be§ §tmmel§. Um t'f)ren $8ug, fo

letfe fie aud^ fuhren, jd)tt)Dn, tnte an ber SSruft bunüer

Sditüimmöögel, ha§ SSajfer bod}, "oa^ [ie ^erteilten.

Dieben ben !ur§en, biden (5d)ornfteinen unb bem nieberen

Stufbau il^rer ^ommanbobrüden trugen fie feltfame

3eid)en — gleich fd)Ian!en, Heinen SJJaften, unb baran

mt)ftifd)e giguren — ba ein Xreied, bort ein Duabrat

— I)ier gtoei Guer^^ölger — bort ein§, bort ein fd)räge§

^euä — it)re 3)?ale, bie fie für ^a^^ 2Iuge be§ ^omman=

bonten unb ber ©efä'^rten untei-fdiieblid) mad)ten. —
So !amen fie l^eran. Gine büftere Sdiar, fd)on fe^t

in if)rem frieblid)en Sun furd)tbar an^ufeljen — eine

SSer!örperung üon ^rieg unb 2;ob — bie ^:^antafie an=

rei^enb, fo ha'^i man fidi mie üon felbft biefe niebrigen,

fd)n}ar5en @efenen oorftellen mu|te, tuenn fie nad)t§, bon

fd)äumenben f^luten überftürgt, in f)eulenbem 6turm,

mit üerlöfdienbem f^euer, ben ©dieinn^erfern be§ f^einbeg

gu entge!)en trad)teten — ober fid) an i^n ^eranjufdileic^en

fud)ten — felbft be§ Untergang^ getriB, ben fie bem

©egner gu bringen bie Selbftaufopferung ^aben follten.

^raft , bie felbft fterben mu^ , menn fie %üh bringt . .

.

33on biefer ruI)eöoII üormärtg bampfenben fd)tt)aräen

(5d)ar ging eine SRaieftät be§ SJluteg au§, bie alle 3"*

fd)auer, o:^ne ha'^ fie nju^ten marum, oerftummen liefe.

(Bie fud)te ben §afen auf. ^ie D^eebe fonnte i:^r

feinen 3{n!erpla^ geben. Sie !annte jenfeit» ber 9J?oIen

nur ein§: S3etüegung. —
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Unb onbere Gr[cE)einungen traten au§ ber ^eljeii'

!uli[fe :^erbor, al§ Ijätten fie bort gewartet, um it)re [tolge

SSirfurtg, ungefcf)mälert burd) bie Heine, ra[cf)e gelben*

fd}ar, gang otletn §u genießen.

@ro| unb grau, in ber Sangjamfeit üon einer füllen

unb 16e§n)ingenben ©emalt, glitten bie großen ÄriegS^

f^iffe über ba^» bloue 3Saf[er. llnge:^euer üoll ©ragie.

9f?u:^ebon [tieg ber feine ^am^f au§ i'^ren grauen ©ffen.

^n ber STafelage if)rer ©ignalmaften toar ein emfige^

|)ufcf)en öon garbenfleden. S)a ftiegen unb faulen unb

^i^ten unb tippten allerlei f'Ieine flaggen, unb einige

üon if)nen blieben pngen, in einer get)eimni§üonen

2Inorbnung — berebt für bie, bie i:^re (Bpia<i)t ber^

ftanben — ftumme S3efe^I§:^aber, bie blinben ©e^orfam

forberten.

$8or bem golbenen ®runbe be§ 3tbenb:^immefö famen

bie ©Griffe, tüunberbare ©t)mboIe ber Wad)t, in fc^mei^

genbem ©tolj — unna!)bar, feltfam abgefonbert bon ber

(Srbe unb ber atemlos ftaunenben DJJenge auf i!)r — unb

bodf) in ber uner!Iärlid)ften 9^ä:^e mit il)r berbunben —
bon einer in jeber 33ruft aufjaudigenben :^ei^en Siebe

begrübt . . . „Unfere f^Iotte" . .

.

®ie :^ufci)enben garbenflede fjatten alle i'^re S3efet)Ie

über ta^ auc£) in ^eilformation faljrenbe ©efdjtoaber

:^in berbreitet. S^hiu önberte ficf) bie SSemegung. ©inige

ber ©cf)iffe lagen ftill — anbere glitten nod) n^eiter —
in einer Stellung gueinanber, beren Drbnung unb tiefer

©inn ben 3ufd)auenben berborgen blieb, famen fie enb=

lid) alle gur dMje.

Unb nun lagen fie ha, eine unburd)bringlid)e, in fid)

abgefd)Ioffene Söelt.
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Slber ntd)t lange, unb e§ jd}ien, dg entftef)e ein eilige^

^in unb ^er ärt)if(i)en bem Sanb unb beut ®e]'(i)it)aber.

2Bä{)renb ber golbene ©lan^ im SBeften erlofd), na^m
ha§> SDleer eine graue, ernfte f^arbe an; ha§: §eranrau[(^en

ber SSogen n^ar fein :^ettere§ ©piel mef)r, [onbern eine

2Jiufi! boll (Bäjtüeimnt ®er §immel entfärbte fid) unb

befam eine matte 3^ii^f'ii^^6-

Unb in biejer £id)tIojig!eit, e^e bie yiad)i :^ereinfiel,

mürbe e§> lebenbig um bie 9?iejenleiber ber £rieg§jd)iffe

l^erum. 33ar!af]'en Iö[ten jid) bon if)nen unb puderten

in eiliger ^ot^rt pm §afen. SSoote fdioffen !)eran, üon

ben jid) im prägijen ©Ieid}ma^ i)ebenben unb |en!enben

SfJubern getrieben. ®ie 3Saj]er tropften üon ben folgern,

unb bie 9?iemen !nirjd)ten. ^n militärifdier Drbnung

ja^en bie 9J?aaten auf ben 33än!en unb beugten fid) öor

unb legten fid) gurüd. Sann marteten fie an ben SSrüden

auf bie ^oft, bie ber ^oftmaat l^olte, mä^renb bie 9Kenge

bie SSIaujaden umftanb unb betrad)tete unb aud^ mot)I

mit S3iergelb unb ^iQ^i^i^ßi^ befd)en!te.

Sie ®ig ber „S^uringia" na^m aufeer ber ^oft aud^

nod) ben Kapitän üon S^rie^om auf, ber !)ier eingetroffen

unb feit biefem 9[}littag fd)on bereit getoefen mar, fid)

mieber an SSorb gurüdgumelben, um feinen Otellüertreter

§od)t)agen abgulöfen.

Ser 9tbenb monbte fid) mit §od)fommerrafd)t)eit jur

9fJad)t. Sluf ben (5d)iffen büßten §eere üon Sidjtern

auf. 2Ö0 üorf)er bie Heinen ©ruppen bunter flaggen

gef^rod)en I)atten, geigten fid) nun ebenfo ge'^eimni^üolle

(Gruppierungen üerfd)iebenfarbiger Siebter.

Unb ab unb gu ftrid), üom ©djeinmerfer be§ SBad)t=

fd)iffe§ :f)erau§ftrömenb, ein grellmei^er £id)t!egel über
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\)a§' Weei unb ba§ Sanb. @r I)u[cf)te über iebe (5rjd)et*

nung weg, Ite^ jte auftaudjen unb lieber in ^un!el!)eit

öexfinlen. ®te SJJenge am Ufer fü{)Ite [id) oft in 'gellen

XüQ öerfe^t, IacE)te unb Ireifc^te — unb fd)Dn glitt ber

n^ei^e (5d)ein weiter unb lie^, gleid) einem ^:^antom, ein

©d)iff ei-fd)einen unb tDax bli^gleid) n^ieber anber^too.

Unb in biefem flinfen SSec^fel üon fraffer .^pelle unb

nad) i'E)r gefteigert fdjeinenbem ^un!el fa:^ ßmmid) §od}=

{)agen einmal, fd)on gan§ na!)e ber „S^uringia", bie

®ig auftaud)en unb öerfditoinben, ©r erfannte in bem

t)ufd)enben 9J?Dment, ha^ fein Äamerab Slrie^ort) barin

fa^. trie^otü ^atte fid) fd)riftlid) fd)on angemelbet unb

mar alfo erwartet Sorben. ©§ f)ätte fid) bemnad) un=

geföf)r ein SSeltuntergang ereignen muffen, um £rie|on)

am |3ün!tlid)en (Srfdjeinen §u f)inbern ... ein beutfd)er

Dffigier, ber fid) bienftlid) gur ©teile gu melben !)at! . ..

2)ennod) aber füllte §od)l)agen fid) fo erleid)tert, ba^

er auffeufgte.

@r irartete faft feit 33eginn feinet öorübergeI)enben

ÄommanboS fd)on bringlid) auf bie 9lblöfung — it)a§ er

fid) freilid) nid)t einmal felbft geftanb. Unb ma§ !ein

SJZenfd) an $8orb if)m angemerft :^ätte.

9?enaten§ S3riefe ängftigten lijn met)r unb mef)r. @r

f|3ürte, ba^ bie unfelige, in if)rer Sßerlaffen!)eit um alle

Haltung gelommene grau einen immer größeren ßin=

flufe auf fein :^olbe§ 9JJäbd)en befam. ^a§ mißfiel if)m

:^öd)ft. ®e§{)alb erfel)nte er ben Sag ber 2tblöfung. (5r

:^atte fid) einen unmittelbar an fie anfd)Iie^enben Urlaub

bon gföei 2Sod)en ern)ir!en fönnen. Unb nun, Wo bie

glotte für einen 9?uf)etag bor (2a^ni| anferte, um bann

in bie trirnid)en 3J?anpber einzutreten, nun bad)te er
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^rie^otü bie ®efc£)äfte §u überc3eben unb jofort, im 9JZorgeu=

grauen, nad) ber (5cf)Jt)ei5 abjureijen.

^n feiner :^eimli(i)en Unruf)e f)atte er jicE) eingebilbet,

^e|on) !önne in allerle^ter ©tunbe abermals er!ran!en.

2Iud) gibt e§ ja Unfälle auf ©ifenba'^nen unb @ott iDei^

tt)a§ fonft nod^.

5nfo ba njar ^rie^oto! Gnblic^, enblic^!

^n ber großen Unruf)e an Sorb, in ber (5ile ber an

Sanb ^Beurlaubten, bei all bem S!omnten unb @ef)en

fanb Ärie|on)§ 5Xn!unft bod) öiel SSeacfitung. S[Ran fagte

i'^m, ha'^ er glänjenb au6fef)e, iuarf i^m nocf) neibboll

öor, baß er tuie ein ©ott in granfreic^ gelebt, h)ä'£)renb

man fid) felbft lieber mal gefc!)unben 1:)ahe. "Sann, nad)=

bem er fid) beim S!ommanbanten gemelbet f)atte, §og er

fid) mit §o(f):^agen in bie Sio\e be§ ©rften Dffigierg jurüd,

um bie bienftUcf)e 9lngelegen!)eit ju befprecE)en.

^ngtt)if(i)en mar bie ^oft [ortiert unb mürbe an 33orb

aufgetragen.

Gmmicf) fa!), al§ bie Crbonnang bie feinige auf ben

®d)reibtifd) legte, üor bem er mit ^rie^om fa^, obenauf

ben 23rief 9ienaten§.

5(ber natürlidi, me{)r aU biefen Süd !onnte er ben

lieben ©djäftgügen fe^t nid)t gönnen.

erft ber ^ienft.

Unb in feinem ©ebränge mod)te er aud) nid)t lefen.

6§ mar gerabe, aU :^ielte eine f)eimlid)e, marnenbe

Stimme i^n babon ah, einen furzen 33Iid l^inein^utun.

(Smmid) §od)t)agen erlebigte erft alle^, toa§> nod) ah'

gumideln mar, lie^ feine (Sad)en paden, melbete fid)

beim ^ommanbanten ah unb fuf)r bann mit einigen

£ameraben an Sanb. 5nie5 freute fid) auf bie 5(bmed)f*
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lung. @^ tat ben Sterben ]ct)on tüo^I, ficf) einmal in !^o!)en

iüeiten 9?äumen beim ©j'i'en auf^ufialten; nid)t nur mit

SUfännern in engen, niebrigen, funftboll au^gefp arten

Stäumen jufammen gu fein. @g tuar ein SSergnügen,

f^rauen §u '\ef)en, bie eleganten grauen eine» 33abe=

orte§, bie mit lädjelnben unb gütigen S3Ii(äen an it)nen

borbei[tri(f)en, 31: roj(f)er unb me:^r ober minber t)arm=

lofer Stnfnüpfung merftüürbig bereit.

9}?an a^ §u|ammen in bem §otel, in bem (Smmid)

§oc[)'f)agen gu übernadjten ba(i)te, um ben grü'fijug nad)

SSerlin §u ne!)men. ^m §inblid auf bie 2tntüefenf)eit

be§ @ejd)n)aber§ mar eine Df^eunion üeranftaltet. 9(u§

bem ©aal neben bem 9f?e[taurant Hang Tilu\it 2(n ber

®Ia§tüt borbei breiten fid) tangenbe ^aare. SSorurteiB*

Io§ unb bereit, jebe frof)e ©tunbe §u ne!)men, mt jie

if)nen gufiel, beteiligten jid) bie jüngeren Cffi§iere mit

Ieibenjd)aftlid)em ©ifer am Xan^, al§ lägen ni(^t bie auf*

reibenben 3}^üf)en eine» fljannung^üollen 2(uf!Iärung§*

manöüer§ :^inter i!)nen.

2)ie Äameraben öon ber „St^uringia" feierten §od)=

l^agen tt)eg unb quälten i!)n — al)nung§Io§ — mit i^rem

n)o!)In)onenben 9^eib! ^a, n^er foldien S)ufel :^atte! ^n
\o einer entgüdenben SSraut futjrl ©id) fo fabelhaft nette

©d)tt)iegereltern §ugelegt ! ^a, ber lonnte rt)o!)I gugeben,

ha'^ ha§: Seben immert)in ein ^läfier fei.

(5r Iäd)elte ettoaS mü'^fam bagu.

(Sie ftju^ten ja nid)t, ba^ fein jungeg ©lud öon

einem Unbe"^agen umlauert tvai, ha?> bon ^oft §u ^oft

tDUd)§.

Unb gerabe meil er ein be!Iemmenbe§ S^orgefü:^!

^atte bei bem @eban!en: toa§> mag nun tüieber biefer
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33nef bringen? gerabe beS'^alb blieb ei; länger nod) mit

ben ^ameraben gujammen, a[§> er e§ öorge^abt "^atte.

2)a§ gange Seben beg S5abeorte§ jci)ien rajd)eren unb

freubigeren ^ul^3]'d)Iag befommen gu :^aben. 3SieI lauter

aB jonft gebärbete e§ fid) unb iDoIIte ber yiadjt haS^ 9^ed)t

auf Stille lange nid)t gönnen.

©§ tüar faft gttjei XU^x, al§ ber Kapitän §od)l)agen

[id) enblid) in jeinent 3i^'i^er allein befanb — in iener

ßinfamleit^ bie faft un]id)er mad)te, n)ie fe[tey Sanb nad)

bewegter 8eefa'^rt. ^n all bem S^^adi^all Don Sadien,

DD^ujü, ^ett)egung, ©läjerflang !önnen bie S^Jerüen fid)

nod) nidit in ber Sautlofigleit §ured)tfinben.

Gr preßte bie §anb gegen bie Stint unb bejann fid).

^a, ha n)ar ber SSrief. Unb morgen — nein, t)eute —
um neun Ul)r unb? lüieoiel SQ^inuten bod)? fu'^r ber

3ug. (Sa|ni| ah? — Berlin an? 2^ort mu^te er ben

9fJad)t§ug nad) Stuttgart nehmen . . . Über ben SSoben=

fee — 3ütid) — @enf. SSo wai bod) haS^ 9?eid)^«

!ur§bud)? S^Jatürlid) irgenbmo rief unten im Koffer, n?o

man eB nie finbet, nad) jener unergrünblid)en unb n)ir!=

lid) märdien'^afterttjeife fid) en)ig fortpflangenben 33urfd)en=

toeis^eit, bie haS^ 9^ötige liftig üerpadt unb ha^^ Über=

flüffige f)anblid) obenauf legt . .

.

2(ber ber S3rief . .

.

Unb plö|lic^ l^atte er it)n geöffnet unb ftanb mitten

in bem gräf5lid)en Heinen 3^^^^^/ 5tüifd)en bem !^äB=

Iid)en S3ett unb bem Sofatifd) mit geblümter ^Iüfd)=

bede, gerabe unter ber ele!trifd)en 33irne, bie in if)rem

tellerartigen 8d)irm feft unter ber ^erfe fa^. ©ie fd)ien

i^m grell auf 9?enaten§ Sdiriftgüge unb ba§ mei^e

Rapier.



— 287 —

^mmcr finfterer tüurbe fein ©eficlit unb fem 2lul^-

brud ^axt.

ßr je^te jid) auf ben ©tu'^l am ^^enfter. (Starrte

^inau§ — unb fa'f) ntii)t§ bon bem granbiofen SSilb ba

brausen, ido auf bem bunfeln SUJeer bie üon Sicf)tern

überf^renlelte glotte in it)acE)famer $KuI)e lag — fat) nur

im f(i)tüar§en ®Ia§ ba§> ©^iegelbilb ber fargen, banalen

©tube — bie blan!e ©liipirne unter bem ttjei^gelolften

^lafonb unb fein eigene^ ®efid)t

SBu^te benn 9?enate, tüa§> fie i^m ha atleg geftanb?

3Senn fie e§ rou^te, !)ie^ e§ foüiel aU: id) 'i^ahe mid)

boc^ tüo!)I geirrt!

9^id)t in i"^rer Siebe. £) nein! '2)a§ fü!)Ite er mo!^!.

^i)r §er5 brängte fid) an t)a^ feine üoll 5lngft unb

Unrul)e.

S)ag mar e§: üoII 3(ngft.

^unge Siebe barf feine SIngft fennen. S)ie foll nur

fjoffen unb glauben.

2Sa§ fc^reibt fie ha?

„SBenn id) haxan ben!e, ha'i^ ^utta i^ren 2Jlann aus

Ieibenfd)aftlid)er Siebe f)eiratete, unb ba^ all bieg ®Iüd

fid) j;e|t fc^on in Kummer, \a in 35er§meiflung öertüanbelt

!^at, mu^ id) tneinen bor 5(ngft, ha^ e§> aud) unferer Siebe

ebenfo erge'£)en fönnte."

Unb mie gitterte fie bor ber 3u!unft?

„Dh id) mo'^I ftärfer märe a\§ ^utta? Db id) mo^I

mö'^renb einer fo langen Trennung immer freubig bliebe?

£)b Siebe mof)l burd)aug ber ©egenmart be§ ©eliebten

bebarf, um gang lebenbig §u bleiben? Dber ob man
ein toenig oberfIäd)Iid) fein mu^, tüeniger am ©eliebten

Rängen mu^, um feine Stbmefen^^eit gefaxter gu er==
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tragen? 9ldi, bu glaubft eS nid)t, me mid) alle biej'e

fragen beid)äftigen."

Hnb toeitex: „(Sd)redltd)e§ 9?JttIeib l^ab' id) mit if)r —
rt)ir tüetnen jo biet 5u]'ammen. Unb babei ii"t mir mand)==

mal §umute, aly meinte id) über un§ . .

.

^d) 'i^abe nic^t gebad)t, ba^ man al§ SSraut jo [djtüere

@eban!en :^aben !önnte. Slber biellei(^t mu^ eB fo fein.

2JJama jagte mal, man müjje bie Srautgeit nid}t burd)=»

jubeln, Jonbern jur ernjten (£in!e"^r benu^en. Unb nun

frage id) mid) immerjort, ob id) aud) n)o!)I jtar! unb gro^

genug bin, bie ^rau eine§ ©eeoffi^ierg gu werben. S)ie

braud)t biel Sapjerfeit unb biel Selbjtberleugnung . .

.

^d) 'f)abe immer gebad)t: burd) Siebe bringt man ha§>

auf. 3lber bie arme ^utta :^atte boc^ aud) Siebe."

(Sr Ia§ ben 58rief n^ieber unb mieber.

3ule|t jonberte er gar nidit me^r bie einzelnen ©teilen

f)erau§. ^llleS flo^ gujammen. Me§ l^atte im ©runbe

ben einen, ben gleid)en ^nf)alt: ^urd)t bor ber 3ufunft!

Unb rva^ langjam, bon einem ^rief jum anberen in

i:^m em|3orgen)ad)jen toar, jtanb nun al§ !^arter @e=

banfe :plö^li(^ ganj !Iar bor i'^m "Oa.

Sieber je|t ein iatjet 6d)nitt — ein furd)tbare§ ^ei^'

reiben, als eine ^i^^^^f^ ^^II Unjid)erf)eit . .

.

Gr JLd)Ite: e§ mürbe jeine 5Jlanne§!raft untergraben,

jeine 33eruj5jreubig!eit auf5e'E)ren, menn er fpäter in

2Ingjt bor bem ©emütsleben feiner ^rau §u fein l^ätte.

(Sr :^atte ja bie ^rau jeineS fernen f^reunbeS betreut —
er ^atte gejet)en, mie :^aItloy eine fyrauenfeele werben

!ann, ttjenn fie bor Se'^nfud)t mübe mirb. —
^a§> föollte er nid)t erleben. —
Sieber ein einjamer Wann bleiben . .

.
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5{ud) um be§ f)oIben, gärtlicfien jungen 23efen§

h^illen, haS: jid) jefet fd)on öor bloßen 93föglid)!eiten fürd)*

tete . . . beren ©lud, hai- friid}e, jubeinbe 33rautglüd,

jid) ]'d)Dn je|t in üerje^renbe Unrufje oermanbelt !)Qtte.

^i)r, öor allem \f}x, nod) mef)! al§ jid) \elbii, tvai er

e§ jd)ulbii3, aly 9]knn ju ftanbeln.

(5r betgrijj, baB biec^ oielleidit einer oon ben fällen

tvai, tüo :f)öd)jte §ärte am leMen ©nbe f)öd)jte ©elbjt^

aujopjerung ijt.

3öa§ mu^te er tun?

^'f)r jd)reiben. ^"^r bo§ SSort jurüdgeben unb if)r

ant)eimjtenen, jidi in grei^eit nod) einmal ju prüjen.

6d)reiben?!

6r lädielte bitter in jid) fjinein.

SSo anbere 9[Ränner f)anbeln, eingreijen unb burd) bie

2Sud)t i^rer perjönlidien öegeninart einen Hompj gu

il^ren ©unjten entjdieiben fönnen, bleibt unS — ein

$8rief! 2)er jämmerlidie 5(b!Iatjd) be§ @ejüf)B! Gr=

regung, B^i^n, S3itte, Siebe au§ jmeiter .^anb — auj

bem Rapier.

'Sie gerne nimmt un§ unjere 53ajjen . .

.

5(ber er — er mar tyei — \a^ nid)t mie ber arme

SJialte brüben bei ben jd}rägäugigen, gelb^äutigen (5t)i-

nejen, n}ät)renb t)ier jein ©lud in bie 23rüd}e ging, ba§

er nur mit — ^apierjeuer l^atte beig^alten !önnen. —
6r mor jur ©teile — batte nur einen Sag, eine 9^od)t

unb nod) einen Sag ju jähren, um oor bie beliebte ju

treten — 9Iug' in 5(uge mit if)r um jein &\M 3U ringen.

^t)r [treng unb jto%, fejt unb jtar! ju jagen: §ajt bu !ein

S5ertrauen §u bir jelbjt — jo leb' mo^I! 3Sa§ mid) be=

trijjt, id) ^ahe hen ©lauben an midi: e§ fönnen mid)

58oi) = (Sb, i)Juv roer bie 2e^iiiud)t feniit ... 19
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^a^ie unb D§eane öon bix trennen: tcf) bleibe bein, freubig

unb treu. 2;rauft bu bir'§ m(i)t §u: leb' n)of)Il S3egreifft

bu ni(i)t: eine gro^e 3acE)e forbert Dpfer and) üon bir

— leb' tooijW (5r!enn[t bu m(i)t: eg liegt ein tiefer,

I)eiliger @inn barin, ha^ bie fyrau gefaxt §u ttjorten öer=

fte^t auf ben 9Jknn, ber nid)t §u ]elbftii(i)en 3ft'ß<iß"

{)inau§5ie:^t, fonbern um bem 35aterlanb 3u bienen —
er!ennft bu e§> nid)t, bann: leb' idoI)!! . .

.

3a, fo föollte, fo mu^te er Dor fie t)intreten . .

.

SIber :|3lö|Ii(^, in hen lobernben 3orn biefer 35orfä|e,

fiel ber <Bä)ied: 9^ein, ha^ lann id) nidjt — man reift

nidit üon h^eit f)er gu einer ?5^Qu, um i!)r ju fagen: mir

muffen fd)eiben.

©r faf) if)re Gltern öor fid). S)iefe 2)Zenfd)en, bie er um
all i^irer reifen @üte unb 5llug:^eit millen fo ^od)fteIIte.

(Sr fa'^ fie felbft: ha§> meid)e, fd)öne, liebe @efid)t!

©0 jung ! ©o gärtlid) . .

.

Unb nod) fo Iad)enb mar e§> gemefen bor menig 3Sod}en

— gans unberü:^rt oon allen ©eelen!ämpfen.

Gr \ai) fie meinen . .

.

Unb bie ^^orftellung mar fo beüemmenb, ta^ fid) if)m

bie 6tirn feuditete.

^^ag mar §u f)art für beibe — für i'^re 2Beid){)eit —
für fein 9J?itIeib — fid) in foId}er 9(u5fprad)e gegenüber*

5uftet)en . .

.

(5r fürd)tete aucl^ plöpdi, ta^ Hoffnungen unb ber

I)ei^e SSunfd), fie fein §u nennen, i:^n fd)mad) madien

fönnten.

2)0^ mieberum fie fid) nidjt frei entfc^eiben, fonbern

fid^ aud) üon äärtlid)er ^lufmallung beftimmen laffen

fönne . .

.
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<So blieb toot)! m(f)t§ al§ [d)reiben — aU ba§ elenbe

SRittel, ba§ immer nur einem 58rucl}teil alleg @ebacf)ten

unb (Smpfunbenen auf ben anberen :^inübermir!en loffen

!ann . .

.

„^d) 1:}abe ja S^^^>" bacf)te er.

SJ^orgen !ann id) |d)reiben — morgen — anftatt in

(ubeinber ^orfreube auf SSieberjetjen gu t^r gu eilen . .

.

(5d)IafIo§ lag er bie gongen ©tunben, bi§ ber Xag,

graute. @§ Haaren if)rer ja nur wenige.

©eine ^ex)oen, überreizt oon ben großen 5{n[trengungen

ber legten SBodjen unb Sage, bon ber Unjumme öon

5tngelegen:^eiten unb $Serontit)ortIid)!eiten, bie er, aB

@r[ter Dffigier an ^orb, [tänbig geifte^gegentüärtig in

feinem to^f gu galten t)atte, mollten fid) auf !eine SSeife

gur 9^uf)e gtüingen laffen.

(gr berfud)te, an bie med}anifd)en ^ienftfadjen §u

beulen — on irgenbeinen fleinen ^rger, ben e§ ha ober

bort gegeben trotte — an bie broHigen ©djrullen einiger

5!ameraben

Umfonft.

6r !onnte nid)t§, aU fid) in bie S^orftellung fiinein^

leben: id) :^abe mein ©lud oerloren.

3ule|t fd)ien e§ itjxn, a[§ trennten i^n fd)on gro^e

3eiträume bon bem 51ugenblid, mo er bon ^orb ge=

gangen mar — 3^^träume, in benen ba§ Seben über i'^n

I)intt)eg meitereilte unb i^n gurüdlieB: alt, mutIo§, freub=

log . .

.

(Sigentlid) I)atte er gang bergeffen, ha)^ ha brausen

auf ber 3f?eebe ha^^ 6)efd)maber anferte. ®a^ mo!)I fd)on

ie^t, im DJtorgengrau, im ®unft ber ©ee, bie i^re Söärme

bam|)fenb an bie !üf)Ie Suft abc^ab, ha^ ha fd)on S)e=
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:pefd}enBoote über bie SSaffer jcf)it)ammen, mit Iei[em,

eiligem Df^aufdien bie glotte Cberflä(f)e §er|d)neibenb.

91I§ e§ an feine Sür no|)fte, ijait unb fcf)nen, ant=

tüortete ex ge!)Drjam „\a" unb bo(i)te, ba^ er öteneidit

befof)Ien 1:)ahe, man joIIe i'^n gur 5lbrei[e teditgeitig meden.

@r föunberte fid), aU nun ber Maat eintrat, ber an

^orb jein 58urfd)e gemefen mor, unb hen er ge[tern

abenb bort !f)atte äurüdlafjen muffen.

„SSas Dergeffen?"

®er 9JJann ftanb ftramm. ®ie mei^e %üi gab feiner

fd)Ian!en, blouen ©eftalt blanfen §intergrunb. ©ein

bartlofeg ©efid)t !onnte trofe allen bienftlid)en (Srnfte^

ein freubigeg £id)t in ben gellen Singen nid)t üerfteden.

„@ine 2)e^efd)e, §exr Kapitän, ^d) foll eine fdiöne

(5mpfef)Iung bon §errn Kapitän üon ßrie|on) mad)en.

(Bie tüäx' in ber 9^ad)t gefommen. ®r ptt' fie au§ $8er=

fef)en aufgemad)t. SSeil bie Crbonnang blo^ melbete:

an ben (Srften Cffigier. Unb nad)gefe!)en :^ätt' er nidjt

— au§ 'm ©d)Iaf 'rau§, fagt §err Kapitän."

„^eftellen ©ie: ha^» madite nid}t§. Unb üiele ®rü^e

an §errn Slapitän ..."

^ei Waat madite auf ben §aden !e^rt.

Unb (Smmidi §od)'f)agen nal)m bie 2)epefdie au§ bem

33riefumfd)Iag, in ben Sh*ie|oip fie getan I}atte.

„2)a§ ^inb ber ^rau üon galdenrott feit einigen

3:;agen in größter Seben§gefa"f)r. (Bamberg ^mar f)ier,

neljme aber an, ha^ im ©rnftfall ^u ber armen f^ran

näl)erer SSeiftanb bift. Grtoarten ^id) Doli Ungebnlb.

^iele ©rüfee. 'i^apa @eröafiu§."

@r befann fid) feinen 5(ugenblid. 6r Herlief fein

üöett. 3^0 fid) mit einer 9^afd)I)eit an, al§ feien Sllarm-



— 293 —

[ignale öetjebeii toorben. ^linQelte unb befaf}! bie fRedy

nung, einen SSogen — nur rafd) — nur ra[(f). ©r

fal): bie 3eit toai lnap\) — benn er ^atte ja gebockt, er

f)abe feine ©ile ... @r I)atte \a gebadet: §u einem 9tb=

[d)ieb§n)ort — gu einer legten, eifern ernften ^rage, bie

bieneicf)t 'oa§' (Snbe be§ ®Iü(f§ bebeutet — bogu '^aftet

man nidjt . .

.

@r errei(f)te ben S^Q i^ocE). ®ann, d§ er in feiner

ßc!e [o^ unb brausen bie Sanbf(i)Qft§biIber borbeiglitten,

rtiurbe er aümä'^lici} frei öon bem (53efüt}I, ein ®e!)e|ter

gu fein, ©id) auf bem SBegc §u befinben, ift f(i)on immer

etma§.

^e^t tüar feine (5(f)onung möglidf) — je^t mu^te er

feine 9(u§einanberfe|ung mit 9?enate unb üieneid)t aud)

i:^ren (SItern 9lug' in Stuge ijoben.

SIber meldien ©tunben öoll fd)mer§Ii^er ©rregung,

öoll gefäf)rlid)er 33erfud)ungen er aud) entgegenging —
bie $flid)t rief i^n.

^er greunb, al§ er fd)ieb, !)atte i^m gefagt: fei meiner

^rau ein treuer 33ruber! (5r mar e§ gemefen, l^atte

berfud^t, e§ §u fein, fo feljr, ba^ fie feine fürforgIid)e

(grgebenl^eit fogar afö beüormunbenbe SBad^famfeit

em|3fanb.

3(ber mit aller treuen $8rüberlid)!eit ^atte er bod)

nid^t üerpten fönnen, ha^ bie grau in fdjmere Släm^fe

geriet . .

.

Unb nun mar ha^ Äinb be§ greunbeS in ©efa^r?

Unb an ber ©eite ber grau befanb fid) jener SD^ann . .

.

ber in all feiner :f)öflid)en dluije unb formöollen Un*

burd}bringlid)feit für ©mmid) un'^eimüd) mar — in bem
er ben ^^rftörer af)nte . .

.
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2)iefeiv gerabe biefer tvai neben ^uüa am Seit be0

^tnbeg?

S^enn eS nun [türbe? SSürbe ba§ nidit auf ha?» @e=

müt ber grau fo lüirfen, büß jie jid) jagte: nun i[t jebe§

^anb 3n)tfd)en Tlalte unb mir äerrijfen?

®an§ getüin!

9JZuBte ntd]t i^r Ieiben)"d)aftlid)er @ram [ie bem 3J?ann

in bie Stmte treiben, ber iüortenb bereit[tanb?

(3an?j geroi^!

3f)r .^er5 f)atte bie Ginjamfeit nidit ertragen. SJJit

förmlid) fanatifdier Siebe bing jie an bem Stinb al§> an

il)rem einzigen Sroft — Dielleid)! njai ha^ Rxnh and)

\\}X $>alt gemefen. — SBenn e§ ibr geraubt rtjürbe,

bett)ie§ jie jidi uielleidit: auj meiner 6f)e ru^t fein ©egen.

^a, jie mürbe öon 93ZaIte jortge'^en, f)in ju bem anberen,

menn ha^ ßinb jtürbe.

SSenn e§ hod-) am Seben bliebe I G5 jd)ien burd)

jein blo^eg '3)ajein bie ^adje jeines jernen S5ater^ gu

jüf)ren.

9Sä:^renb ber langen Stunben jeiner 2ag^ unb 9^ad)t=

reije bad)te §od)f)agen jid) in all bieje§ immer jtärfer

f)inein.

^f)m mar, al§ jei er untermegs, um gu fieljen, §u

I)anbeln. Unb er litt üor llngebulb, menn er jid) !Iar*

mad)te, ha^ er im ©runbe meber l)eljen nod) f)anbeln

!önne.

Gr burjte ©amberg nidit [teilen. 3^^^^ ri^^^i* ^uj ben

Äopf gujagen: 2u liebjt jie unb milljt einen 5Ibmejenben

berauben — id) jtebe bier anjtatt jeiner unb oerjperre

bir mit hen SSajjen in ber .'^">anb ten 2Seg §u ber grou.

S3or 2)ingen, bie nmn nur jpürt, auj beren 58or=



— 295 —

:^anbenjein man gtrar fdjiüören fönnte, unb bie man bod)

nid)! 5U bert)ei]en üermat], fte"^! man of)nmäd)ttg.

5)er Segationsrat Don (Bamberg f)atte mit feinem

SBort unb feiner 9[J?iene Slritif ^erauSgeforbert, er f)atte

md)t ein eingige? SD^al eine öoltung angenommen, bie

oerle^enb für bie G^re be§ 5(btüe]enben genannt merben

fonnte.

Unb gerabe be§f)alb fürd)tete ^ocf)f)agen i^n.

©0 be'^errfcbte D^^aturen jinb gielbemuBt — gefä'^rlicf)

jinb fie burd) i^re Unangreifbarfeit.

©in Wann, ber nid)tl toollte, tute eine temperament=

öolle, unter if)rer Ginjamfeit leibenbe ^rau tröften, um
bann mit banfbaren ®iegergefüf)Ien feiner 3Sege gu

gef)en, ein foId)er 9Jlann mürbe fidi anberS benel^men.

tiefer mollte mef)r! Sa§ mitterte §od):^agen. ®e=

rabe biefe Dorne:^me, öollfommen befonnene 9lrt be§

anberen bemieS e§ i^m: ber mollte bie grau für immer

fid) erobern unb mar oielleidit fd)on je^t Doli 33e=

forgni^, in i^r bie gufünftige Trägerin feinet ^axmn§>

5U fd)onen.

§od)^agen fragte fid) allerlei: ob mof)I bte§ ©emifd)

Don Siebe^romantif unb äufeerfter 5Rüdfid)t, bon üer=

botenen SSünfdien unb ftarfer §od)ad)tung für eine

grau begaubernb mar?

Gr gab fid) auf biefe unb onbere gragen feine 5(nt=

mort. ©r magte e§ nid)t. (5r faf) n)ol)I: man fprid)t

fo erfaf)ren über grauen unb fennt fie in= unb au§=

menbig.

9(ber fomie man gu if)nen in eine (Stellung fommt,

üon ber au§ man mirflidi in ibre Seele ^^ineinfe'^en fann,

befommt mon bie (Smpfinbungen eineg 2(nalpf)abeten:
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man toei^ tüo'^I, 'oa [tef)en tiefe ^inge, aber man !ann

jie mcf)t lei'en . .

.

SQZttten in all btejen Grübeleien erlebte er bann aucf)

nod) etne§ SKorgen§ bie ©enfationen be§ märd}ent)aften

(Sgenenttjedifel^. Gr f)atte n)ä"^renb ber 9fteije faum auf

bie ^Silber brausen geacfjtet — [tum)3f für alle^, tDa§>

brausen fid) begab, tvai bie gange gafirt mit i!)ren med)=

feinben Stationen, Iärmburd)bebten 2)urd)gang5n)agen

boll (5taubgefdimad, fdimalbettigen ©dilafcoupeg, 'Saftigen

SDIa'^Igeiten, taujenb fremben ©eftalten an if)m Dorüber*

gegangen, al^ [te!)e er gleid)gültig ftill, unb all bieg rafe

unbegreiflid) finn= unb gtoedloS an i^m üorüber.

Sfhxn fat) er auf einmal ben ©enfer See oor fid) unb

hju^te: nod) eine <Stunbe, unb id} bin ba . .

.

S)er feine ^rüf)nebel, gang üon filbernem ©lans

burd)n)ir!t, ftanb auf ber iüeiten glädie. Gr breitete fid)

aud) §art üor ber SSanb be§ @ebirge§ ou§ unb machte

feine ©rö^e milb. ©§ maren gar !eine ftar!en Söne in

bem ^ilb. 33unberbar feufdi unb leife mirlte e5 —
ein 9}?orgentraum.

^a§ tat bem Sluge mo^I. 3Sie bem 5J^unb bie faft

:^erbe unb feud)te Suft, bie burd) i>a§> genfter {)erein!am.

.^od)t}agen atmete fie förmlid) mit 3?orfa^ tief ein.

5(I§ fönne fie if)m haS» peinlidie, brennenbe ©efüt)! in ber

S3ruft Iöfd}en . .

.

@r bad)te nid)t me{)r an bie unfelige §rau, bie gu

be'^üten unb üielleidit gu retten er gefommen mar.

(5r bad)te nur nod) an feine Siebe unb feine eigene

5iot . .

.

2Ba§ „fie" mo"^! gu feinem 2;elegramm gefagt '^atte?

©eftern, gegen SIbenb, üon irgenbeiner Station au§,
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l^aüe er be^e[cf)iert, er itüirbe öon morgen friil) an in

Juttas ^enfion fein. ®r bat ben ®el}eimrat, i^n bort

auf5ufu(i)en.

'3)ieje f^a[[ung ber ®e|)efdfie mu^te 9^enate c3e5eigt

:^aben, bo^ er ni(i)t if)rettt)egen biefe SfJeife unternommen

^Qtte . .

.

SSegriff jie? SBar jie jid) böllig betonet, tüie il}re

SSriefe auf i!)n gefötrft f)atten? ^n tt)el(i)en ©orgen fie

if)n fü{)ren mußten?

freute fie \xd) auf i^n? 2J[ngftigte fie fiel) üor i^m?

9i:^nte fie fdjon, bajs er lieber auf ©lud oer§id)ten

ai§ eines geminnen molle, neben bem f)er ber Unglaube

an bie SSeftänbigfeit biefe§ ©Iüc!§ ging?

(Station Sierritet . .

.

©ein §er§ !Io:t.ifte ... ba§ ®efü^I, bem geliebten

äJiäbc^en nun na:^e gu fein, benaf)m i^n gang.

SBie ^urdjt befiel il}n ber ©ebanfe: n^ie, n)enn fie

auf bem 33al}nfteig fte^^t? . .

.

9lber er überfa^ e§> mit bem einen fdjnellen, fdjeuen

S3Iid, ben er rafd) über ben offenen 33af)nfteig gleiten

lie^: nein, fie tvax nid)t ha . .

.

3IIä er einem 2;röger feinen ©e|jöd§ettel in bie §anb

brüdte unb mit einem ^utfdjer über bie g-aljrt nad) ber

^enfion üer^anbelte, fül}lte er eine §onb — fie gob

i!)m einen leichten, mof)Ilt)onenben (5d)Iag ouf bie

@d)ulter . .

.

„^a .

.

. gottlob!" fagte ber ©e^eimrat.

©§ erfd)ien ©mmid) §od)!)agen unbegreifüd), ha'^ ber

@e!)eimrat gönglid) unberänbert mar: ha^» !Iuge, bart=

lofe ®efid)t lädielte — freubig — meid) — ma§ \t)m

brollig ftanb — benn fo ein gün!d)en ©elbftironifierung
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tüor ntetft babei, trenn er lüeic^ ttjuxbe . . . Itnb ha^

toai er in bteiem 5(ut3enblicf. Sein gärtIicE)e§ 35aterf)er5

a:^nte, ha^ ha§' bräutlid)e (31M feiner 2;od)ter ]'d)on auö

ben ^ugen ttjar — bie fdfjtt)ermutige Unruf)e i'^rex ©tim=

mung :^atte jid) feit bem Gintreffen oon Gmmi(i)§ !ül)ler

.2)epejd)e ju einer Skröofität gefteigert, iDie |ie bie Altern

an it)rem Slinb nidit für möglid) gehalten f)atten. ^l^nen

felbft tvax bie Raffung ber S)epefd)e nic^t gang ge!^euer.

5tber fie sollten bQ§ 3Sertrauen if)rer 2od)ter nidit er=

5rt)ingen unb geftanben e§ fidi nur untereinanber: §n)ifd)en

9?enate unb Gmntid) ttiar nid)t alleg in Drbnung, unb

oielleid)! !am ex gar nid)t aU 9^enaten§ S^exlobtex {)ex,

fonbern nux in ©rfüllung bex g-xeunbespflid)! gegen ben

fexnen ^ameraben.

Stbex ex toax ha ! ^a§ rtjax nun exft einmal bie §au|3t=

fad)e

!

'^ei @ef)eimrat all erfaf)rener SJcann I)offte immer . .

.

33I0B bie ^uö^""^ üerjmeifelt, pflegte ex §u fagen.

©0 !Io:pfte ex benn nod)maIg n)of)IgefälIig, h)ie um
bie 2^atfadie feinex ?(n!unft ju loben, Gmmid) auf bie

3d)ulter.

„Sßie ftel)t es?" fragte ber f)aftig.

„yiidjt gut."

„3ft nod^ Hoffnung? ^u mußt e§ bodi miffenl"

„5Id) lieber Gmmid) — mie überfd)äfeeft bu unfer

bi^d)en SSeie^^eit! ^ie beiben tüditigen ^xgte, bex gut*

millige, abei nidit ganj angenel)me ^oltox üon t}iex unb

ber ^rofeffor Sequint, ben ^^err üon ©amberg au§

Saufonne ^at lommen laffen, bie f)offen immer no(^.

^d) min bir ma§ anüertrauen: e§ ge!)ört ha^: ein bi^dien

5um 9J?etier . . . 5Jiut geben ... bie 5(nge^örigen inftanb
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f)alteii . . . ftd) [elbft juggerieren: e§ !ann nocE) merben —
ireil bocfi nun mal jeber 5J?enic[} lieber in 3uüerjidit aU

in Entmutigung fianbeln mag . . . 5?ieneidit ift aud)

l"o 'ne 9(rt Sportgefübl babei: man föill benn bodi burcf)^

au§ nid)t ben 2ob ßrfter treiben lajfen . . . SSenn er

e» fidi aber mal öorgefet^t ^at ... 92a, genug.

33auen mir auf ein SSunber. 3SeId)e S^ebensart, mie

bu bemertft, ein Siberortilon, ba§ !^ei^t ein innerer

33iber]'prud\ ift . .

."

Gmmid) I)örte moI}I: ber ©el^eimrat glaubte an feinen

guten 5(u5gang.

9^un faßen fie gui'ammen im SSagen. '2)er ©efieim-

rat [einerfeitS fanb ben Sapitän fef)r oeränbert. 92idit

nur braun Don ber Seei'onne. 5(udi ^ager fanb er i^n,

unb einen fdiarfen 3^iG "^^^ Unrut)e f)atte er im ©efidit.

Unb nod) nidit einmal fa^ er feinem Sdimiegeröater ge^

rabe unb freubig in bie '^(ugen. 9(ud) fragte er nidit

nad) 9?enate . . . Unb ^reunbestreue in (5t)ren: aber

bie§ märe bod) 'oa?> natürlid)fte gemefen! Grft bie Staut!

2^ann @Iüd unb Seib ber übrigen i^leufdifieit.

©eroafiuÄ bad}te: „Sie§ bleibt abjutüarten."

Unb fa^, bie öänbe auf bem Stodfnopf gmifdien ben

^nien, anwerft unbefangen ba, mäbrenb er in ber Xat

9JJiene unb 2on bes anberen gefpannt beobaditete.

„Seit mann ift ^^^err Don (Bamberg ^ier?" fragte

Gmmid).

„^er Segatiom5rat? 2:en trafen mir in (Süian —
id) lay it)n im ©ebränge auf — überrafdite bie Xamen
mit if)m ... ^d) glaube, id^ mar e§, ber if)n überrebete,

fid) un^ an§ufd)IieBen. Gr mollte, fo Diel idi meiß, nur

jmei Jage ^ier bleiben, ©erabe ba erfranfte ha?^ S!inb.
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6r i[t bann L3eblieben, unb in all [einer gemeffenen 3Irt

geigt er biel Seilnatjme — ha§: ^ex^t weniger in SSorten

aly burd) bie Sat . . . I)at ben ^rofe[[or gerufen — forgt

für alle^ . . . id) mu^ fagen: id) mag it}n leiben. @r föei^

üiel. Unb bann: fo unauffällige Seute mit fe{)r biel

S;a!t — bie tun bireft n)o!)I."

Db ha§> alles fo fid) enttt)idelt l^atte, me ber @e=

tjeimrat e§ fat)? 2öar alleS !Iug angeorbnet? ^ad) ber*

ftedten SSerabrebungen? Um, o'^ne ben 0atfd} ber SSelt

gu ermeden, bod) an biefer fd)önen ©tätte gufammen

fein gu !önnen? ^aren ©erüafiuS' nid)tS mie ©tatiften

in einer ftiol)Ibered)neten ©gene? 35rutal gefagt: bie

eiefanten?

^ebenfalls !onnte §od)'^agen au§ bem beifälligen Se*

rid)t beg ®ef)eimrat§ entne^^men, ha^ ha§> ^Betragen ber

beiben SDIenfd)en, bie er in geheimer Seibenfd)oft §u=

einanber öerftridt glaubte, äu^erlid) ein einnjanbfreieS

gemefen fein mu^te.

^a, ungreifbar — nur brü{)enbe ©(Ratten. — SSie

feilte man ha aU greunb für ben lieben *(!ameraben in

ber g-erne eintreten?

„2)a§ ftinb barf nic^t fterben!" fagte er fdjroff.

„®arf niditl 2Ic^ bu lieber ©ott! SSenn mir ma§

5u erlauben !)ätten . .

."

„^d) mu^ bir anöertrauen — f)alte mid) nid}t für

inbi§!ret — id) mu^ e§> fagen: rette ha^ ^inb — bie

G^e ber Gltern ge^t fonft in bie Srüdie!"

5)er ©e^eimrat fa^te ben 9{rm be§ anberen: „9?ul)e,

mein Sieber, 9?uf)e! 2Bie naib iperben bod) alle 9J?en*

fd)en, n^enn ber %o\> in ©id)t iftl 9n§ fönnte man mit

il)m l)anbeln! 5ll§ gäbe eö für i'^n ®rünbe. ®ie ß^e
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hex Gltern gel}! tjier ben ^d^t nidjty an — um ba§ Seben

an ficE) mirb cjeMmpft — id) njill bir ]"at3en: menn ber

3:ob :^tnter ber Sür fte'^t, gibt e§ nur bal Seben
an \iä), ba§ öerteibicjt rt)irb nad) be[ten Straften. S3a§

9?ebenum[tänbe? 2Ba§ Sßergangenbeit? SSas 3u!un|t?

Um if)retminen tväi'§> mandjmal beji'er, man fiele bem

%oi) nid)t in bie 5(rme. 9[ber ha^» fte^t nie jur g-roge.

^mmer nur: ha§ Seben an fidil 6» ift immer beinahe,

aB fl^mbolifiere fid) in bem einen Seben, ha§ gu ßnbe

ge'^en lüill, bie 2Sid}tig!eit alleS Sebenbigen. 9(d}, fo

oft man'§ aud) mitgemad)t :^at: bogegen prtet man

nie ab."

(Sr fd}mieg.

Unb Smmid) fagte nodi, sab feinen ^ei^en Söunfd)

öerteibigenb: „^o, e§ muß leben. G^ mirb oudi — e§

märe fo graufam."

9^ac^ einer SSeile frogte ber @e:^eimrat: „^d) glaube

aber, bie ^enfion ift ooll?"

„@o? '^ii) 'i:}abe geftern bepefdnert, gebeten, 3^^^^^^'

§u referuieren, 3Intmort fonnte id) la nidit erbitten."

„SöeiB Sutta, ha^ bu !ommft."

„§abt i^r e§ if)r nidit gefagt?" fragte er jurüd.

„23ir fanben beine 2^epefd)e, al§ mir geftern abenb

öon unferem 33efud) bei it)r jurüdfamen. '^ad) einer

üeinen 5J^einung§t3er-fdnebenI)eit jmifdien meiner grau

unb mir famen mir bodi überein, ibr nidit 5u telepbo*

nieren."

^lö^Iid) maren fie ganj d erlegen üoreinanber.

«Sie füllten : nun mufete hoä) irgenb etma§ gefagt

merben . .

.

SBie um ha?- gerabc su üertjüten, fragte ßmmid)
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{)afttg: „2)ieje (Bad)e ftört euc^ bod) tüof)! bie fyerien?

2)ex SSerfelji ätüijdjen bem §oteI ba oben unb ber ^en*

jion !ann ja nid)t !uräeri)anb abgemad)t trerben?"

„"S^aS anlangenb: rt)tr :^aben ja 3^^^- ^^"^ irgenb^

eine Partie mad)en tt)tr bod) alle Sage — nun [teigen

tüir gu ^uj3 eben tägltd) f)erab unb faf)i;en gunt ®inex

njiebet I)tnauf. S)a§ ergab fid) i)öd)[t einfad)."

„(S§ tut mir aber bod) jet)r leib — eigentlid) !am e§

\a burd) mid) ..."

„9^un irgenbtüie müjien 9JZenjd)en gueinanber !ommen
— ber ^JhtteBmann braudjt nid)t betroffen §u fein,

tt)enn nja? nid)t glatt gef)t , .

."

„^d) bin begierig . .
." bad}te ber @et)eimrat; „enb=

lid) mu I er boc^ mal nad) il)r fragen ..."

5tber ßmmid) fragte nid)t. dnne unbegreiflid)e unb

unerträglidje S3efangen!)eit madjte it)n unfrei. 9ttd)t

um bie SSelt :^ätte er 9^enaten§ 9^amen au§f|3red)en

!önnen.

Gr füllte beutlid), ha^ it)r 58ater Doli (Spannung

barauf n)artete. 2Sie erftaunlid) mußte il)m bie§ ©djtüeigen

fein, '^^l SSagen fu^r langfam, fopfnidenb gogen ii)n

bie ^ferbe bergan. 3*^''^ic[i^" »^^^ Sannen mar ein grüneS,

tü'^Ieg Sid)t, aber nid)t bie 5lbgefd)Ioffen^eit ber 3SaIbe§=

einfam!eit. "i^enn burd) jebe Sude fal) man 'oa§' blaffe

23Iau ber gernfidjt.

(Sine unnatürlid)e Situation lange ju ertragen, ging

miber ben $8erftanb bey ©et)eimraty.

'^ie feine, mei^e D:perateur§t)anb legte fid) auf bie

braune ?^auft, bie Gmmid) auf fein ^nie geftemmt I)ielt.

„^d) f)abe eine Soditer, fie tjeif^t 9?enate," fprad) er

Iäd)elnb.
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Gntmicf) §ucfte ein menig — befierrjAte ftdi unb jagte

leife, erbittert: „Unb id) leibe um ibretroillen ..."

@an§ fanft rt)ie eine grau, jo Dorjicfitig unb Iiebe:=

boll fragte ber ©e^^eimrat: „^arf benn ber alte ^l^apa

nidit mii'fen, trie hav möglicb i[t?"

Gmmid) antnjortete nidit t3leidi. 2^a fubr ber ältere

Mann fort: „gaft feit mir bier jinb, ift ha^ Slinb Der^

änbert. 9^r ganj öerein^elt bat e^^ nod) fein liebe-?,

fonnige», forglofeS ©efidit — mit all ber i!Seid)^eit barin,

bie mid) immer fo gerüt}rt f)at. — Unb meine grau unb

id), njir fangen an un§ gu fragen: ma? i[t benn hav für

eine ;2iebe, bie fo fdinell auft)örte ju ftrablen."

„^as ift e§ ja, maS id) midi audi frage," fagte Gmmid},

in großer Erregung aufmallenb.

©mmid) fat): bie Gltern tvaxen nidit blinb — batten

aud) fc^on if)re ^eobad)tungen gemadit. Gr tonnte —
er mu^te offen fein.

'äuä) mar eine merfmürbige (Srleiditerung babei . .

.

al» lübe er nun einfad) bem 5?ater feine Saft auf, ber

ber 9^äd)fte ba^u mar, fie mit §u tragen — al'3 fdione

er 9?enate, menn er feine Sorge nidit in graufamer

^eutlidi!eit juerft ibr, menn er fie üorber bem 5^ater

gegenüber barlegte.

„3SieUeid)t oerfte^t i{)r eud) brieflidi nidit," meinte

ber @ef)eimrat. „^d) 1:)ah' e^ fdion erlebt: 33Ienjdien,

bie fid) '!}(ug' in 5(uge gut begriffen, fd)i-ieben fidi einfad)

au^einanber! geber unb Sinte finb oft ooll get)eimer

gät)rlid)!eiten. .^ier ift ein erfabrener, gereifter Wann,

ber fdireibt. Sa ift ein junget 5JMbd)en, ha§> nod) nid)t

ben faft unbegreiflidien SSertuntei"fd)ieb 5mifd)en ge=

fprod)enen unb gefdiriebenen SSorten erfannt ^at. Sag
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meinft bu, (Smmid)? ^ann bo§ \o etn)a§ §tt)tfci)en eu(f)

fein?"

„Sf^ein, ^apa. ©§ i[t mef)r. Selber biel me'^r. £em
©tilurtterjcl}ieb, tüenn bu \o tüillft — ein Unter[c!)ieb in

ber Siebe, im gegenjeitigen SSexfte'^en."

„^u meinft, ha^ 9?enote ..." er mo(f)te !aum öoll-

enben — jaf) ja ämeifelloS: e§ joHte feine So(i)ter fein,

bie n^eniger liebte ... (Sr fonnte ey ni(f)t begreifen.

„^a, ^o^a. ^'i) ^fi^ii 11^^ feiner Säufdjung met)r

barüber l)ingeben: 9^enate fürd)tet fid) bor ber (S'^e

mit mir."

„^a§ i[t unmöglid)!" fagte ber ©e'^eimrat feften

Stone§. @o rt)on!eImütig fonnte feine 2;od)ter nid^t fein,

ha§ fjätte bod) allem lüiberfprodien, 'ma§> er feit i^rer

früf)eften finbl^eit öon i!)r erwartete.

„^a. 9}lon {}ot i{)ren ©lauben an ®Iüd, an bie 3"=

üerläffigfeit il)rer eigenen Siebe, an bie 9!J?öglid)feit einer

befriebigenben Bi^^^rtf^ gerftort. S^ergiftet f)at man fie.

^\d)i mit 35orfa| unb nid)t au§ böfem SSillen — fo menig

mie ein SIranfer ben ©efunben, ber um it)n ift, mit 5(b=

fid)t anftedt . . . aber er ftedt i'^n eben bod) oft an ..."

„^u meinft, ha^ ^utta g-aldenrott ..." fragte ber

öetjeimrat.

„^a§ meine id), ba§ bie unfelige ^rau au§ i^rem ger-

riffenen @emüt, if)rem gansen unbefriebigten Sempera^

ment ^erau§ fd}äblid) auf 9?enate eingemirft f)at. ^dle

innere, freubige ©id}er^eit f)at fie it)r genommen. SSenn

id) fd)on etma§ bereute, ift e§ bieg: fie gufammengefü'^rt

5u :^aben. ^d) fel}e freilid) nid}t, mie id) e§ :^ätte ber=

^üten fönnen, of)ne ben fernen greunb unl)eilbar ju

franfen, ot}ne ein pcinlidje5 5(uffel)en gn erregen."
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„'^a^ bte %iau leibet, f)oben toir \a immer ge]'el)en.

5(ber bu mein[t, in joIcf)em ©rabe? ... (So aller ©elbft*

be{)errfd)ung bar, ha^ i'^r bie junge ©lüdfeligfeit einer

33raut ni(i)t 9?eipe!t einflößte?"

„35ieneicf)t," jprad) Gmmic^ erbittert, „üieneid)t ^at

[ie gar geglaubt, ate SSeib üon (5rfat)rung bie llnerfa!)rene

marnen, retten §u müjien — tüa§ mei^ id), tüie n)eit

grauen untereinanber in ifiren @ejpräd)en unb ®e=

ftänbniji'en ge^en."

„aJ^ein alte§ Sßorurteil gegen grauenfreunbjdjaft l"

bad)te ber @e:^eimrat.

„Seit langer ^^^t &^n id) in fd)tt)eren ©orgen um bie

@{)e meine§ ^reunbe§. 2)ir, nur bir unb in ber ernften

Sage, in ber id) felb[t mid) befinbe, fei e§ anbertraut:

^d) fürd)te, ba^ in ber Seele bie[er ^rau, bie in ber 6in=

famfeit gan^ mutlos geworben mar, Siebe §u einem

anberen Tlann entftanb. 2Iug beinern Seiegramm fa^

id) §u meinem ©d)reden, ba^ er :^ier i[t. Unb be§f)alb,

nur be§"f)alb reifte id) fofort."

„Bamberg?!" rief ber @ef)eimrat fo üöllig überrafd)t,

i)a'i(i biefe Überrafd)ung eigentlid) mie ein 3eugni§ mar . .

.

©mmid) nidte . .

.

„SSieber fag' id): unmöglid)! 2lber nid)t ein 33Iid

— nid)t ein 3^on öerriet, ha'^ . . . ©elbft je^t, mo bu'§

fagft . . . menn id) !ritifd) §urüdben!e . . . 5Jlid)t§. ®u
irrft ! Dber, menn bu nid)t irrft, ift ba^3 fo tief berborgen,

fo gan§ unter ber Dberfläd)e, ha^ man nur auf raffi=

niertefte fd)uIbt)one S3et}errfd}ung ober — fd)merften

(Srnft fdjlie^en bürfte ..."

„®emi^ ba§ Ie|tere — gan^ gemiBl" fagte ßmmid)

mit ftarfem 9Iu§brud. „^u mirft mir glauben: menn id)

93oij = ®b, 3iuv toev bie Se^nfutftt feiint . . . 20
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^utta nur t)on fern eines Iei(i)tj'tnnic3en SlbenteuerS für

fä!f)ig f)telte, ^ätte id) ben fernen ^reunb unb meinen

gangen Vieler ^rei§, o^ne gu §ögern, brü§!iert unb jie

öon ditnate fernge'^alten . . . SIber fo ! SBie foHte irf)

— n)ie fonnte id). Unb nun, ha idE) bem greunb treu

mein SSerfpredjen '^ielt, feiner f^rau ein S3ruber §u fein

fuci)te, nun ift mir baburd) mein eigene^ ©lud gerftört

tDorben."

„Slber lieber (Smmid) — id) !enne bod) meine 2;od)ter

— bie ift bon gerabem SSud)§ — man !onn njo!)! mal

üerfud)en, fie gu berbiegen — aber ha^^ richtet fid) feft

unb ftar! n)ieber auf — if)r werbet eud) auSf^rec^en!

^:^r merbet eud) ttjieber berfte'fien."

^ber inbem er ba§ mit möglid)ft guüerfidjtlidiem 2:on

f|3rad), fiel i:^m fdjh^er in§ ®ebäd)tni§, tDa§> er feiner

^rau gefagt l)atte: §at Ü^enote nid)t bie 5!raft gu bem,

ttja§ bon if)r berlangt h)irb, fo ift e§ beffer, fie tritt bei=

geiten gurüd . ,

.

„^d) fürd)te, id) öerfte^e fie nur gu gut. ©iet) mal,

^apa — unb be§l)alb — bamit bu fie^^ft, föie tief ha^

liegt, he§^a\h fag' id) bir ha§> bon ^utta ... ®u mirft

e§ mir nad)füf)Ien: id) !ann nid)t ertragen, gu benfen,

9?enate ift bielleidjt ä^^nlid) beranlagt, lönnte, im ^all

einer langen Trennung, in bie gleid)en Seiben unb SSer=

fud)ungen geraten. ^a§ ift eine furd^tbare SSorftellung.

3Jiad)t mid) :^oIb berrüdt, fann id) bir fagen ... ^d)

mu^ begreifen: bann ift e§ für fie unb für mid) beffer,

mir get)en je^t auSeinanber. ^d) n)in lieber ein einfamer

3J?ann bleiben, at§ eine f^rou :^aben, ber id) nid)t blinb

bertrauen !ann. ^d) mill ein 9J?ann bleiben, ein ganger

^erl — id) liebe meinen $8eruf über alleS in ber SBelt
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— id) liebe aud) meine S3raut über alleg in ber SSelt —
ent[tef)t ha ein 3tt3^sipi^t — iriein @ott, er i[t jo j(i)on

ba! 9^n, bann muß eben ba§ ^erj bluten unb tier=

§i(f)ten! ^em SSeruf i)ah' id) mid) angelobt mit ßtjre unb

©ib. 3^m untreu gu merben um einer Siebe millen . .

.

it)a§ mär' ha§>, menn ein beutfd)er Dffijier ha§> !önnte . .
."

(gr fd)mieg ein paar 5(ugenblide, bon SSen^egung

übermonnt.

@an§ I)ei| mar if|m bie ©timme in ber ^e:^Ie.

2lber feft mu^te er bleiben — gan§ feft!

„Unb — jo — id) mu^ e§> bir jagen — e§ mill !aum

:^erau§ — unb id) märe nid)t gefommen. Unb id) ptte

3Renate gejd)rieben: t)ier i[t mein SSort gurüd. S)eine

S)epejd)e gmang mid) t)er — id) [a:^, id) t)abe t)ier öiel=

Ieid)t an meinet fernen 5!ameraben ©teile ju [te^en —
i:^m jd)ulbe id) Sreue . . . Unb ]o !am id) . . . 5(ber e§

ift tiieneid)t befjer, mir fe^en un§ nie met)r — jie unb id)."

Tili mann^^aft ru'^igem ®rud umfaßte bie §arte §anb

mieber bie ftarfe, braune.

Unb jef)r liebeöoll, fa]'t al§ fpräc^e er §u einem gang

jungen 3Jienjd)en, jagte ber @e:^eimrat: „Sßir moHen

un§ bejinnen — lieber Gmmid), mir mollen un§ be=

jinnen. 2Jiit jo rajd)en ^Sorten entjd)eibet man nid)t

über ©djidjale ..."

^n biejem 5(ugenblid ^ielt ber SSagen bor bem §tr)ijd)en

(Sijenjtäbe gej|}annten S^efegitter ber ^enjion.
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Oeiber tvai bie ^enjton oan§ überfüllt. 9Jlabame mit^ i^rer fünftüdjen grijur unb ben [piegeinben ©lang*

It(i)tern auf ben puffen unb Soeben be^ fcEiiüargen §oare§,

SJJabame bebauerte üerbinblicl). §atte aber bod) jenen

leifen Son üon able'^nenbem ^o(i)mut, ben SSirte fofort

annef)men, menn t^^r §aug befe^t ift. ^a, tvex in ber

bielbefudjten ^enfion nod) unter!ommen toollte, mu^te

fid) eben lange üor^er barum ben)erben. S)a^ fie üor

einigen Sagen bem Wiener be» §errn üon ©amberg nod)

ein ^iiT^^ei; ^öbe einräumen !önnen, fei Befall gemefen;

e^ fei auc^ !ein ^omeftüengimmer gemefen, ^exi bon

Bamberg be3at)Ie für ben Wiener f)errfd)aftltd)e ^enfion.

9Jlan fa:^, bie fyrau tpar fafjiniert bon bem 9(uftreten

be§ §errn bon ©amberg, benn fie fü'^rte feinen S^amen

bei ber 2tu§einanberfe^ung gan§ unnötig n)iebert)oIt an.

9^atürlid) ^atte (Smmid) eine Stnmanblung bon un*

gered)tem ^rger.

5(ber er tonnte unmöglid) aufpod)en unb fagen: je^t

bin id) t)ier! ^d) tjahe f)m nät)ere 9f?ed)te unb ^flid)ten!

§err bon Bamberg :^at fid) unb feine §iIf§a!tionen 3urüd=

gugie^en! ^d) ftel^e :^ier, um ben fernen S5ater be§ Heinen

!ran!en Iinbe§ §u bertreten. S^Jein, ba^ fonnte er nid)t

fagen.

3J?an ftanb ein menig smeifelnb. ®er ©efieimrat
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mo(i)te nidit bamit I)erau§fommen: „bu c3e^ör[t bod) §u

un§ — bu tüirft mit mir 511 ben 9Jleinen {)inauffa^ren,

fobalb bu ^utta gejprorfien i)a\t."

(Smmid) badite: „^n bog ^otel, ido ©omberij iDoIjnt,

toill id) räd)t — id) miH if)n öermeiben, fo öiel id) fann

— fon[t gibt'S nod) einen ^ad) . .

."

llnterbeS martete ber ^ut]'d)er, mit bem Sloffer auf

bem ^od neben jid), üor ber öitterpforte.

^n bie[e§ S^^^in unnü^en .fin= unb §erben!en§ ^in*

ein !am ber SegationSrat öon @amberc3.

(Smmid) iai) if)n [djon, aU ex, auf bem SSeg unter ben

Scannen, i)inter bem jmtfd^en Gijenftäben gefpannten

2)ra:^tne| ging. SSie immer in etmaS [teifer, fe^r geraber

Haltung, in feinem Ijellgrouen (3ei)xod, oI)ne öoft ein:^er=

fd}reitenb.

Gmmid) bi^ fid) auf bie Sippen. Unb mit einiger

$8eforgni§ fa^ ber ©eljeimrat, ha^ fein ©efic^t fid) in

fd)merem Gruft nod) me^r berfinfterte.

3^n erfd)ien ©omberg in bem 9iaf)men ber mett*

geöffneten Pforte.

6r erfannte hen Kapitän §od)'£)agen.

Unb er erblaßte.

@an§ gemi^. '2)er ©e^^eimrot fa'^ es fo genau, ba^

jeber 3^^^!^^ au§gefd)lDffen mar.

„Sllfo — \al" bad}te er. ^enn meSfialb ^atte ©am*

berg fonft bie garbe §u beränbern . .

.

SIber bet)errfd)t mie immer !am ©omberg nun nä^er,

um §bd)f)agen ju begrüben.

@r reid)te t:^m bie §anb. 'w

„2SeId)e Überrafd)ung, §err Kapitän! §at ^rau üon

^aldenrott ©ie fd)on empfangen?"
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„^d) !omme in biejem 2J?oment an unb "^öre eben

öon Mahame, ha'^ 'oa§: Ie|te 3^Tnmer, ba^^ noc£) §u f)a!6en

getüefen tpöre, füx ^'^ren '2)iener genommen n^orben i[t."

„(5x lann jofort bie ^enfion üerla][en. ^d) :^atte eg

angeorbnet, bamit ^rau öon ^alcfenrott noc^ jemanb gu

tf)ter 5ßerfügung l^abe, fdlS jte ber §ilfe bebüxfen jollte.

^(f) felbft toagte mid) i!)r ba^u m(i)t aufgubrängen."

„3u !orre!t, um unüerbäcE)tig ju fein/' ba(f)te (Smmid).

©ie fpracfien üoll äu^erftex §öflid)!eit meiter ju*

jammen. ©o ^öflid}, ba^ eä bem äu"£)örenben ®e'f)etmrat

beüemmenb mürbe.

„@§ gibt ]o merfmürbige ^einb^eligfeiten/' bad)te

@mmid), mäf)renb er förmlid) meiterfprad). „@r i)at mir

ja eigentlid) nid)tg getan. Unb menn er ^utta liebt unb

in fd)mieriger Sage bie 6^altung eine§ (S:^renmanne§ §u

bemat)ren trad)tet, follte id) i:^n eigentlid) bemitteiben.

©Ott mei^, mo'fier joId)e geinb[elig!eiten fommen. 2öie

in eine SSoüe boüon ge^^üllt, er[d)einen einem mand)e

9J?enjd)en. ^eber ^lid öon ifjnen reijt un§. ^e^^^-^ ^ort

benimmt un§ . . . mie Don [elbft finb mir befangen unb

geärgert it)nen gegenüber."

^a, fo üon D^atur au§, öieHeidjt nur, meil er gang

anberer 2(rt mar, erfd)ien itjm ©amberg at§ ^einb. Unb

mu^te fid) bod) geftet)en: er fd)eint mieber fel)r borfidjtig

gejubelt §u fiaben . . . ^enn merfmürbigermeife unb

tro^ aller 5(ntipat^ie badjte er nie: ha^ ift nid)t tvaijx,

ma§ er er§äl)It.

(Sr glaubte unbebingt, ma§ er I}örte, ha'^ ^utta feit

ber (£r!ran!ung be§ Slinbe^ i^re ^iii^ii^ßi^ ri^d^)* oerlaffen

t)abe, unb baf5 ©amberg nidjt einmal magte, bei 'ü)i fid)

melben gu laffen.
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2i3el(i)e kämpfe jie inof)! mit \\d) augfoc^t in tf)rer

ong[terfünten, traurigen ©infamleitl

„^nn oieneid)t merbe id) e§ halb n^ijfen/' tMi(i)te

ßmmid).

^n if)m mar ein @efü:^I, aB müj[e er auf fein S^ec^t

po(i)en. ®§ beutlid) betonen, ba^ er I)ier ben greunb

unb ^ameraben üertrete.

„^d) bin, mie jeben SSJlorgen, ge!ommen, um mitf)

md) bem 35erlauf ber D^^adit §u erfunbigen/' bemerfte

©omberg.

„©ie Jollen e§ gleicf) erfa!)ren/' jagte ©mmiclj.

@r [tanb nocf) eine (Se!unbe gaubernb. 3^m fiel ein:

{)ier ber @e:^eimrat tüar ja unter allen Umftönben ber

berufenfte unb millfornmenfte 58efuc^ im Sronfengimmer.

3tber er l)atte eine gro^e 93egierbe, ^utta ju überrafd)en

— fie allein §u fef)en — plö^Iid) Dor it)r §u fte't)en — n)ie

eine ^orberung, eine 53lat)nung oor fie f)in5utreten —
i'^m mar, afö muffe in feiner unoermuteten (5rfd)einung

fo etrt)a§ mie eine 33otf(^aft liegen — S^roft — ober

Strafe ... er mu^te bie§ alle^ felbft nicf)t genau — er

füt)Ite nur ha^^ unbegtuingli^e 55erlangen, ber ^rau

oI)ne 3ßugen in bie 2{ugen gu fef)en — it)m fc^ien, al§

muffe bann irgenb etma§ IlärenbeS fic^ begeben —
fie njerbe ficf) in i^rer 9^ot if)m anoertrauen — oielleicfjt

meinen —
„'3)u begreif ft, S^apa ..." ^er ©e^eimrat madjtt

fcf)on eine guftimmenbe öefte.

(Smmirf) fat) §errn Don (Bamberg feft unb !Iar an,

faft befeI)B^berifd).

„^d) banfe 3^nen für alle f^ürforge, bie ©ie gegeigt

l)aben. SSon nun an fte'^e irf) ber g-rau meinet ^reunbeg
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bei, fotüeit jie männlirfien 33et[tanbe3 bebür[en jollte,"

fagte er.

§err öon (Bamberg madite eine 33etregung, al§ mar*

üere er eine 53;erbeugung.

„3Sir luollen ber gnäbigen grau bod) bie f^reifjeit

lafi'en, fid) ju menben, an rven jie tüill."

„^ebenfalB," |d)eräte ber ©e^eimrat rafd) unb er-

gföungen, „i[t fie nidit üerloji'en, iDenn jdion 9ttöalität

entfielt, mer \i)i bei[te{}en joll. 5(Ijo, lieber (Smmid):

fage grau ^utta, id) jei I)ier unb gu if)ren 33efef)Ien . .

.

Slommen Sie, lieber Bamberg, |e|en mir \in§> in ben

Sd)atten, bi§ §od):^agen un§ 9^ad)rid)t !)erau5fd)idt . .

,"

Unb er nat)m ©amberg am 2(rm unb füt)rte if)n faft

an ben 2i]"d) unter ber großen Sänne, ben bejten 5Iu§*

fid)tö|3un!t be§ G5arten§.

3m §auje, mo ällabame jd)on S3efe^Ie gab n^egen

ber S^äumung unb Dieinigung ber Stube, bie ber neue

®a[t :^aben follte, erfragte ßmmid) bie 3^^Tn^i ^uttaS.

„Sommer neun ift ha^ Sd)Iaf§immer ber gnäbigen

grau, auf äe:^n ift je|t ha^ Iranfengimmer; bie ^i^n^^i^

finb im erften Stodn^er!, red}ty ben ^^orribor {)inunter."

(Er ftieg langfam f)inan auf "oen Hofo^Iäufern, bie bie

^olgftufen ber treppe bedten — bie §anb griff babei

med)anifd) am ©elänber öormärtÄ, al§ bebürfe er ber

©tü^e.

2öa§ ttiirb fie jagen? 2öa§ njerbe id) i^r fagen?

@r npu^te nid)t toa^. Unbeftimmte 5Hid)tergefüf)Ie

f)atte er. 3(I§ fei er auf bem 2Seg, eine Sünberin gu

öernid)ten.

Sie gu fragen: wa^' 'i)a\i bu au§ beiner (5f)e gemad}t?

SSaö ^aft bu meiner S3raut getan? Unb bamit mir?
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2Bie friebüd) t^ing ber ©onnenftrom ben ßorribor

entlang. 2)urrf)g gen[ter Um er unb füllte mit [einem

flimmernben ®oIb ben [dimden ©ang jmijdien ben gelb^

Ii(f)en SSänben. Unb ganj üoll üon 2;annenbuft tvax ex,

[tat! unb ^ argig. i

Über ben 'goldfarbigen 2;üren, beren 9^o!)men ein ge=

matter, fct)Iic^ter ©trid) umgab, [tauben in [elt[am [d)nör=

feiigen orabi[d)en 3^tfei-'u bie 9^ummern.

9^mmer §et)n. Gr [a^ bie[en gon§ gleidigültigen

Heinen Um[tanb genau: bie D^uII l^atte eine (3d)Iei[e.

(Sr gögerte nod). Sau[d)te. 2Sün[d)te, ha\^ [id) bie

%m öffnen möge ... al^ erleidjtere ha§' bie Sage, menn

ajJart^a etma ^erausfäme ober üielleidit [ie [elb[t . .

.

9^n üopfte er. Hub er[d}ra! jugleidi. ^^ielleidit bur[te

man an bie 2;ür eines ßrau!eu§immer5 uidit [o beutlidi

pod)en. §ier burften üielleid)t alle Stöne nur :^alb [ein.

©r meinte, man rie[e „.herein!", ob[dion er oor bem

£Io|)fen [eine§ §er§en§ möglid)ermet[e nidjt genau Ijorte

unb Ginbilbung für Zatiadjt nat)m.

Sr öffnete bie 2;ür.

Unb i^m mar, afö erüänge ein 3(uf[d)rei . .

.

Gr §og bie Xiii t)inter [id) §u unb [taub mie ge*

bannt . .

.

^enn bort, neben bem bunfeln ^inberniagen, mar

eine grauenge[talt in bie §öt)e gefommen — oer^arrte

etma§ üorgebeugten Seibe§ — mit gebudtem ^op\ unb

gefpreigten ^önben — [tarrte au§ 6d)reden§augen au[

t'^n . . . 6in ^jaar §er§[d)Iäge lang . .

.

^ann [an! [ie gurüd — [iel mieber in ben (2tuf)I —
Iad)te au[ — ober meinte — e§ mar !rampfl)aft — unb

berborg ha^ ®e[id)t in beibe §änbe.
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6r !am nät)er. ©r ja^, tüte i^re (5c£)ultern §uc!ten.

®r a:E)nte: ©inen furgen, furc£)tbaren, blilgleidjen SJio^»

ment Iam3 :^atte fie geba(i)t: ?J^oIte!

(Sie jat)en jtc^ fa ein toenig ä^^nltd)! Unb überretgte

5JJerben — üon 92ad)tft)ac£)en übermübete Stugen — ®e=

ban!en, bie Dielleicfit beftänbic3 unb [(i)trer mit bem 33ilb

be§ fernen 9}2anne§ rongen — — wie finb bie bor=

bereitet, üor ^t)ontomen jid) gu entje^en . .

.

6r ging leije an jie ^eran.

9Iber jie [ammelte jid) ]d)on. 9^af)m jid) in tro^igem

^orfa^ äujammen . .

.

©r^ob jid).

„Sie [inb e§ — 8ie!" fprad) [ie.

Unb bann, um jid) jelbft §u bemeijen, ha^ feine i^Iö^*

Iid)e (5r]d}einung bod) ba§ ©elbftöer[tänblid)fte öon ber

SBelt fei, fügte fie f)in§u: „2td) ja — (5ie ... S§ ^ie|

fd)on immer, ha'i^ Sie 9f?enate befud^en sollten."

Gr fü^te i^r bie §<inb. 3Sor 6i-]d)ütterung fonnte er

fic^ nid)t gleid) fafjen.

23a§ für eine ]d)male, mogere, Üeine §anb toax ha^

getüorben.

Unb mie oer{)ärmt unb elenb ba§ |d)öne ®efid)t.

„^d) !omme ^^retmegen," f^rad) er ernft, „nic^t um
9?enate ju fet)en. ^d) toei^ nid)t, ob fie nod) meine

33raut ift."

„SSie . . . ha^?"

„SSir njollen nid)t bon mir \pxtd)tn," fagte er. „Sie

mußten nur f)ören: ^cf) &^ii ^^ngig unb allein 3"firettt)egen

gefommen, um ^f)nen in 3^rer ^Berloffen'^eit beigufte^en,

ttjie e§ meine ^flid)t gegen Walte ift."

„^d) bin nid)t berlaffen," flüfterte fie.
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©ein fefter 33Itc! fragte fie: unb luer i[t e^, ber bir

6ei[te:^t? ... ©ie mid) biejem 331icf au§.

ßr na'^m e§ für ©cfiulbbetüu^tfein. ©ein 3otn, fein

©d)mer5 maüten tüieber auf.

„SSorum f)aben ©ie bo§ öex§ meiner 9ftenote ber*

giftet . . . marum if)r ben ©lauben genommen ... i^r

bi^(f)en junge§ ©lücf üerborben . . . unb meinet mit . .

.

meines mit?"

„§ab' id) ha§9" fragte fie langfam — a\§> muffe fie

fid) erft auf gonj ferne Xinge befinnen. Unruhe !am in

i!)r ®efid)t. '^1:)xe matte Stimme trurbe Reifer, inbem fie

fräftiger fpred)en mollte. „^a§> 1:)ab' id) nidjt gewollt —
nein — bas nid)t — o — arme Sienate — fagen ©ie

it)r . .

."

2Iber er erfu!)r nid)t, tva?^ er i^r fagen follte.

9(u§ ben Sliffen be§ SSagen§ !am ein fd)n)ad)er

2on . . . ßaum üernef)mbar . .

.

©d)on !niete bie 93^utter neben bem Sager unb beugte

fidi, mit gierig I)ord)enbem D!)r unb üer5ef)renb einbringe

lidien SSIiden über ha§> ^inb.

(5§ mar nur ein Heiner, bünner fllagelaut getoefen,

oielleidjt im ©d)Iaf . . . benn bie 5(ugen blieben gefd^Ioffen

unb ber Wuvb ftumm.

©ine merfmürbige 5öefangenf)eit mad^te (Smmid) auf

einmal unfid)er. ©r begriff: über ben ^(nblid ber ^rau,

bie ein ©d)atten i'^rer frü!)eren ßrfdjeinung n^ar, :^atte er

eigentlid) ha§> £inb in biefen erften SJ^inuten oergeffen . .

.

Gr l^atte nun 3(ngft baöor, an ha§> £inb ^^eranjutreten

— eine Iäd)erlid)e, feige, Heine 5(ngft — er, ein SQIann,

ber fd)on eruften @efaf)ren faltblütig in§ S(uge ge=

fe:^en . .

.
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(S§ tvai ha§^ 93?anne5gefü:^I, ba§ jid) cor bem er-

n?eic£)enben 93?itleib für(f)tet, ha^ grauen unb Äinber md)t

tüetnen [efien !ann . .

.

Unb bodi jpürte er: jie lüartet barauf — jie !niete

nod) immer neben if)rem Sinb . . . ^^i SSarten auf

feine Slnteilnafime mirfte auf if)n f)inüber — bejftiang

if)n. ^Xer 55orja§ fiufdite burd) fein §irn: id) ftierbe fagen,

\>a5 Äinb fief)t unoeränbert mo^I au§. Gr erinnerte fid)

:plö|lid), ha^ er feiner 9JJutter, ttjenn fie fid) bor bem

fdilediten 5(ulgang itirer legten .^ranf^eit fürditete, immer

gefagt !^atte: SD^utterd)en, bu fie^ft fe^r gut au§, diel

beffer al» geftern. Unb bann :f)atte fie getröftet gelädielt.

%a]t erfieiterten fidi fdion feine 3üge- So unmittelbar

fdimebten if)m fdion bie guten, tröftlid)en SSorte auf ben

Sippen.

%a ftanb er nun unb fa!) auf ba§ üeine Seben^efen

fjerab.

©r erinnerte fidi mit einem 9JZale ganj genau, mie e§

au§gefef)en f)atte — mie ein brollige^, rü{)renbe§ 33ilb

hjar bie§ ^inber!ö|3fd)en gemefen. 6elbft al^5 rauf)er

SJ^ann, ber nidit§ Don 5linbern oerftanb, fonnte man eine

üeine Oiü^rung nid)t unterbrüden.

Unb nun?

Xa lag ein fdimaler, Heiner 2oten!opf, mit einem

unDerf)äItni5mäBig großen Sdiäbel über einem ganj

n)in§igen ß5efid}t. Uralte, greifenl)afte 3üge ^atte biefe»

unnatürlid)e @efid)t . .

.

Qx ^atte fd)on 9[Ränner gefel)en, bie in allen !5d}Ted-

niffen be» SSeruf§ umgefommen maren, burd) gall,

S3xanb, SSaffer, Gjplofion . .

.

2tber bie§ f)atte er nod) nid^t gefef)en: ein Äinb, ba§



— 317 —

in öier DJlonaten ben 3Seg üom Stcfit ^um 2)un!el jurüd-

gelegt ^atte unb in ber furditbaren Gile jeiney [djuellen

Seben§ jd)on bie 3üge be» ©retjentumg gemann . .

.

Gr tüu^te auf ber Stelle: e5 ift ein [lerbenbeS .^inbl

(gr ftanb gang [tili. 5(u|red}t. (5d)Iucfte t)erunter,

tDa§ if)m in ber Eet)Ie :^od)quDn. Unb o^m es gu a:^nen,

jeufäte er jd)tüer auf — in alt biefem SSemü'^en, gefaxt

3U fd)tt)eigen.

Gr njußte auc^ md)t, ba§ er ganj erjdjüttert unb bleid)

auSfat) . .

.

©r magte e§ enbtidi, bie junge 9}?utter biefe» urur=

olten 2)lenfd)en an5uiel)en . .

.

(Sie '^atte boll öier — brennenb in Hoffnung —
atemlos üor SSerlangen nad) einem ermutigenben SSort,

mit i[}ren 2Iugen an if)m ge"^angen . .

.

9^un begegneten fidi il)re '^lide.

Unb öor ber 23a"^rt)eit, bie fdieu aul bem feinen ju

i^r fprad), fdirie fie leife auf.

^:^r ^o^f fan! — fie legte i{)n auf ben ©i^ be§ Stu^^Iel.

Unb meinte . . . tüeinte . .

.

©ans fod)te !am er f)eran, "^ob fie auf unb fü'^rte fie

gu einem Sofa, ben fein fudienber ^lid on ber 33anb

entbedte . .

.

Gr felbft f)atte naffe 5Iugen ... _
Gr legte fie üorfiditig in bie ©de . .

.

'^ann ging er füll f)inau§ . .

.

(5r :^atte feine riditenben unb ftrengen @eban!en meljr.

9^r 93ZitIeib . .

.

^rau^en fanb (Smmid) ben @e{)eimrat allein, ^ex

anhexe Wann mar gegangen, ©ottlob.

Gr febte fid) fdimerfällig an ben Sifdi unb ftemmte
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bte ßllbogen borauf. %\e gefalteten §änbe gegen bie

(Stirn brüdfenb, f(i)tDteg er finfter.

S^ad) einer gangen SSeile erft frogte bex ©e^^eimrat

fanft: „Sie tvax tvofjl \ti]x erf(i)üttert?"

'^a He^ ©mmid} bie §änbe jin!en unb fprad): „'iflim

öerftet)' id) alleö, toa^ bu im SSagen |agte[t. 9^ein, ha ift

tt)o:f)l feine Hoffnung mef)r, ha^» i[t ha^ ©nbe."

„^d) n^unbere mid), ha'^ e§ nodi lebt, ^d) badjte bie[e

92ad)t ..."

@r erf)ob fid).

„^d) mill 5u il}r getjen."

5(ber er ging bod) nid)t.

„SSergeil)' mir, (Smmid) — ober bein £on ©amberg

gegenüber tvax faft gefäl)rlid) — an ber ®ren§e bejfen,

h)a§ ein Mann jid) bieten laffen barf. (Sine S^uance

Äälte mel)r, nur eine £Ieinig!eit, unb ein ^onflüt 5tt)ijd)en

if)m unb bir mu|te unüermeiblid) merben, mu^te fommen."

„^^u f)aft redjt —\a — [e:^r red)t/' gab er nerbö§ unb

i)o[tig §u, „alleg ift \a nur 9}ermutung — id) mu^ öer=

meiben, il)n gu reiben — haS^ I)ie^e Walte fd)Ied)t bienen

— ob fie feine grau bleibt, ob nidit — nur !eine 3tüifd)en=

fälle, bie gu 3^adifragen unb 9(u§beutungen Slnla^

geben . .

."

„Unb bann — loie :^aft bu bir ben Sag gebodit?" ®er

©e'fieimrat legte ganj fadit feine §anb auf (Smmid)?-

©djulter. (S§ maren allerlei oerftedte 23itten in biefer

23emegung. ®a§ fü'^Ite ex h)o^I.

„%n rtiei^t ja ..." fagte er mutlos, „bu hpeiBt \a —
ftiay foll id) bei 9flenate? 5(u§ it)rem ?J?unb nod) ein-

mal f)ören, n)a§ fie mir fo oft gefdjrieben I}at? ©ie glaubt

nid)t met)r an bie 3u^w"ft — n?a§ ift \>a nod) ju mollen."
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„Unb bann," fuf)r er energifdier fort, bann f)ab' id)

fjeute aud) !em diedjt an mid) jelb[t — tdi mage mtd)

nici)t fort — feinen @d)ritt — bte§ fterbenbe ^inb —
unb bieje ^rau, bie mir gu allem fä^ig fdieint ... ^d)

fomm' mir oerantföortlid) öor, üor einem, bex am anberen

(gnbe ber SSelt ji|t S^Jein, lafe mic^ . .

."

^er ältere 5]lann ging [tili in§ §aus. Gr badite: „^(^

mu^ meiner Sodjter jagen: ]ief) gu, baß bu if)n bir nod)

einmal eroberft ..." Unb meiter bad)te er: „Sßielleidit

mad)t biefe 9^otmenbig!eit fie feft unb flar . . . Unb

menn nidit — nun, bann muffen fie lieber au§einanber=

get)en."

%tx ®eban!e an all ben (3d)mer§ unb all ben Särm,

bie bie 5(uf~^ebung eine§ 35erlDbniffe§ begleiten, tat ibm

bod) fe:^r mel). 9(ber er fü:^Ite: Gmmid) f)at red)t. 2(B

9J?ann begriff er ben SJ^ann. Unfid)ert)eiten in ber (St)e

ttjirfen immer gerftörenb auf ben S3eruf f)inüber. SSenn

9?enate fid) nid)t bie fefte .f)altung zutraute, bie haS^

Seben oon i^r forbern fonnte, bann mar e§ beffer, fie

fd)ieben. 2)er SSater in i{)m ftritt inbe§ gegen ben Der*

fte'^enben 9J?ann. ©§ ^anbelte fid) bod) eben um feine

einzige Socbter, feinen 8onnenftra^I, feinen Siebling.

(Sr mollte nid)t baran glauben, ha^ fie irgenbtrie unb

*tD0 oerfagte.

SSäl^renb er treppan ftieg, grübelte er nod) barüber

nad), mie mer!tt)ürbig alle Gltern i^re Äinber über*

fd)ä|ten; mie man bie Unfertig!eit feinet Iinbe§ nur nad)

:^artem ^ampf §uge)"tef)t, miilirenb man eigene Ungu*

Iänglid)!eiten oft mit ^umor unb Freimut gugibt.

ßr befdjlo^: id) mill mit D^enate reben.

Unb babei I)atte er ein ®efü^I, aU molle er ein Äom*
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;pIott mit i:^r fdjmieben, unter bem ®eban!en: me fangen

njir biejen pxad)t)ooUen Tlann lieber gang feft ein.

darüber mu^te er nun Iei[e in jid) fjineinläc^eln.

^a, tva^ ha§> ;Öeben fo au§> einem mad)tl (Sinen großen

9^amen :^at man. SÜIerlei geleiftet ^at man. Unb ift

bod) [einer 9'Jad)fommenjd)aft gegenüber auf feinem

{)ö!)eren 9^iDeau, al» ha'^ man fid) in einer gerfaljrenen

£iebeggefd)id)te einfad) gum (Sl^ieBgejellen eines jungen

SJJäbefö mad)t . . . SSeil man e§ nid}t erträgt, fie tt)einen

äu fe^en . . . ^a§ ift eS . . . Unb er moüerte fid) über

fid) felbft.

2)rau^en unter ber 2;anne fa^ (Smmid). @r em^fanb

bie feierliche unb gli|ernbe dint)e, in ber bie hjeite £anb=

fd)aft öor if)m lag, me'£)r aB fd)merälid)en SSiberfprud)

benn aB SSo^^Itat, 2)er I)of)e, breite 2;annenn)i|3fel

über feinem ^aupt ftanb unbewegt, gan§ mie öon

©onnenIid)t burd)ftäubt, "oa^ bie S^abeln faft blau er=

fd)einen lie^.

©r bad}te: „^hin ift fein ©lud §u @nbe . .

."

^enn eS toar xtjm ©emi^^eit: haS^ ^\nh ftirbt; unb

ttjenn ha^^ finb bat)in ii"t, ift eS auc^ bie 6t)e . .

.

5trmer greunb!

Unb an 9?enate bad)te er, gang boll 2;rauer unb @nt*

fagung. 2)urd) baS Unglüd, ha^ er :^ier üorgefunben

f)atte, fd)ien i^m fein eigene^ ©d)idfat befiegelter. (S§

brüdte feine Stimmung gang ^erab.

$8ieneid)t räd)ten fid) aud) bie ©tral^agen ber legten

SSoc^en, auf bie er nod) biefe lange, t)aftige 9?eife ge*

fe|t. 6r !onnte felbft faum me!)r nad)red)nen, feit föie*

biel 3^äd)ten er nid)t eigentlid) me^r gefdjiafen '^atte.

ßr füllte fid) ganj gerfdjlagen. ^n fo bumpfem §in*
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brüten fa^ er, ha^ e§ iljtn entging, wie lange ber ®e-

f)eimrat fortblieb.

(Sr bernaf)m ha§' Stuftüie'^ern eine§ ^ferbe§. '3)a§

3er[d)nitt förmtid) bie ©tille. ©d)ritte flongen n)ieber

auf ben 5föegen be§ ®arten^3. 2)a n:)ar allerlei 23e=

megung.

3{ber e§ beud)te il)n nicfit ber 2Jiü'f)e njert, fid) banod)

umgubre^en.

Unb enbtid) tarn ®erüafiu§ gurüd. (Sr er^ä^tte: ge^

rabe feien bie Srgte bagemefen, er ):}ahe n)äf)renb if}rer

9(ntt)efen"^eit aud) bleiben unb fie an ben SBagen ge=

leiten muffen.

„mn — unb?"

„©ie meinen, ba§ Stinb fönne üieneid)t nod) ben STag,

gemifi nid)t bie 9^ad)t überleben."

(Smmid) fd)tüieg.

^n bem gutmütigen unb für allen Jammer be§ Seben»

fo empfinblid)en ^ergen be§ ©e^eimrat^ mar ein ^ampf.

®§ tüurbe i^m fdjmer, au5 ber ^ai)e ber g-rau §u

geljen, bie fid) eben mit il)ren §änben an feine §anb

geHammert :^atte. ©r fül)lte moljl, e§ mar i!)r ein toenig

2;roft, i:^n gu fef)en. SSermutlid) nur um be§ gufälligen

UmftanbeS millen, ha'^ er 9lr5t mar — ha'^ fein ©ebiet

ein total anbereS fei, !am i^r öielleidjt gar nid)t jum

Hören S3etou^tfein.

3(ber ha oben fa^ fein liebeS, junget ^inb, unb ha

mar aud) feine grau — gmei ^ergen, bie in ©pannung

unb ^tngften lebten — bie fd)on mit taufenb fragen auf

it)n karteten. Unb benen er fe!)r ernfte ^inge §u fagen

f)atte.

@r f|)rad) au^ feinen fdjmeren SSebenfen f)erau§:

93ot) = (£&, dhtv lüer bie 2e^nyiicf)t tennt ... 21
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„3te gefällt mir nidjt — gar nicl)t gefallt fie mir, bie

junge f^rau — leibenfdiaftlid), mie fie ift — unb gang

mürbe — man fönnte i!)r ido!)I eine S^er^meiflunggtat

zutrauen . .

."

(Smmid) faf) il)n gro^, mit offenem 9J^unb an.

.f)tn unb l^er ba(i)te ber ®e!)eimrat.

„53enn bu mir audi teIep!()Dnieren mürbeft, fobalb

bie Sage fic^ ^ier beränbert — e§ bauerte bod) 5mei

(Stunben, bi§ mir unten fein fönnten ... mir müßten

lieber für einige 2;age in§ ^iefige §oteI überfiebeln . .

.

Um i"^r nat)e ju fein — ja, ha§> müßten mir . .

."

„Gr fagt immer ,mirV' bad)te ßmmic^ unru'^ig.

„Sa, e§ märe ha§' befte. ^d) fa^re je^t :^inauf unb

bereite 'oa§' bor ... @egen 5(benb !omme id) mieber."

93?er!mürbigermeife mar er ganj umftänblid) — fprad)

me'^r aU nötig über jebe fleine 9^ebenfad)e — fonnte

gar !ein Gnbe finben.

(Smmid) mu^te guIeW mot)I fpüren: ein meid)e§ SSort

mürbe üon i!)m ermartet, ein ©ru^ öielleidit . . . 9tber

er fagte nid)t§. Gr !onnte nid)ty finben — fein ^erj

fdjmieg, e§ fd)miegen feine ®eban!en.

Gr mar nur unau?fpred)Iid) traurig. So I)erab=

geftimmt, förperlid) unb feelifdi, mie er fid) in feinem

gangen Seben nod) nid)t gefüfilt ^atte.

Hnb enblid) mu^te ber ©e^eimrat fid) üerabfd)ieben.

©ebeugt ging er baoon.

Gmmid) fud)te fein 3^^^^^^!^ ^uf unb marf fid) auf

fein S3ett.

^Sielleidjt fd)Iief er ein paar ©tunben. ^ebenfall^ fu'^r

er erfdiredt in bie §öl)e, afö man gum Gffen rief. 5(u^

9?üdfid)t auf ta^ !ran!e 5linb fd)Iug man nid)t ben ©ong.
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(Smmidi trat, e^e er Ijinabging, lüteber bei ber jungen

^•rau ein.

©5 mar ha^ gleict)e ^ilb ttjie am 9Jlorgen. ^yhir fd)ien

if)m, ^al^ bie Stufregung einer unnatürlicf)en @efa^t{)eit

genjic^en fei.

£b feine ©egentüart it)r SSot)Itat ober £lual fei, tonnte

er nicEjt ertennen.

3t)r S3lic! mar fo leer. 5(1'^ fätie fie itin gar nicfit

mirflid).

2^er Sag fd)Iid) mit einer Sangfamfeit :^in, bie ßmmid)

unerträglid) mürbe.

3'^m fdjien, oI§ fei er plöt3lidi aii§ bem (betriebe be§

SebenS au§gefd)altet.

®ie 9(nfprüd)e be§ ®ienfte§ Ijatten fät) aufget)ört.

(Sin paar 3Sod}en lang mar er üon it)nen biird) bie Sage

unb oft genug aud) nod) burdi bie ^f^adjte gepeitfdit morben,

atö fei ein 9D^enfd) ein unermübbareS unb unerfd)üpfbare§

©ebilbe au§ 9)Zafd}inenteiIen unb nid}t au§ S^erüen unb

S3Iut.

2)ie Stnfprüdje feiner 33raut an it)n :^atten l^Iöpd)

ein (Snbe gefunben . .

.

Sr fanb nidit ben ^3J?ut, i^r ju fdireiben. —
Sie mieberum tonnte it)m fein 3eid)en me^r geben. —
6r f)atte ja it)ren legten 58rief nid)t met)r beant^

mortet . .

.

,3eit unb ©elegentieit :^atten gefe^^It? D nein — man
!ann einen @ru^, ein oert)ei^enbe» SSort telegra|)l}ieren.

Unb "oa^» mu^te fie la mof)I. Unb er fd)mieg . .

.

9^un fd)Iid} ber Sag. Unb t)atte feinen, ober aud)

gar feinen 3^^^)^^^ ol^ ^'^^ unbeftimmte @efüt)l eine§

tJöIIigen ^^^fQ^^^ Q^^^^ biS^t)erigen Seben^reije.
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3^)21^X01 [at) Gmmidi ben Wiener be§ §errn bon

©amberg in ben ©arten !ommen unb inS §au§ treten,

©ollte jicE) tüo!)! nad) bent £inb um:^ören . .

.

(Sr t)aüe eine flüditige Regung, faft öon ^an!bar!eit,

bQ§ §err öon (Bamberg nid)t felbft !am — it)m jebe 58e=

gegnung erj'parte.

^a, dle^, tDaS biefer Tlann tat unb lie^, trar öon

ber bebacfitfamj'ten 3§oriidit beftintmt, ha?: mar beutlid).

^aS' ^atte ettva§> GntmaffnenbeS. D^ejpeft \pxad}

barau§. 5Sor bem fernen ©atten ber ^^rau, üor ber grau

jelbft. ^^ielleidit aud) ein Stolj, ber feinen frieden auf

ber Glire bulbet . .

.

Über biefe öebanfen !)in tarn ©ntmidi 3U einer 9(uf=

ttjallung be§ $Serftänbniffe§.

Sa§ modite biefer Wann n)oIiI leiben!

2^em irar e5 ganj gemifs nid}t leidit, fid) mit einer

unbeätt)inglid)en Seibenfdiaft einjuriditen unb ab^ufinben.

„^a^ mirb e§ feinem," bad)te (Smmidi, „unb er —
er fiat hod] offenbar alle Hoffnung, fein 3iel ju erreidien —
mäf er fonft I}ier?" . .

.

(5r magte nid)t hen fürjeften ©pajiergang. Qnm
Sefen feljlte if)m jebe Sammlung. 2^a§ 9JiitIeib mit

3utta öermengte fid) auf ha^ unentmirrbarfte mit ber

llnruf)e um fein eigene^ öefdiid.

SSenn er nod) menigftenS bie pra!tifd)en 3(nforbe=

rungen f)ätte überbenfen fönnen, bie bie Soge an il)n

ftellen würbe. 3Bie mar benn bie Sage?

(5r öertrat fjier ben fernen f^reunb unb ^lameraben.

5(ber menn bie grau i:^m nun fagte: ^ein greunb

ift nid)t mef)r mein Oiatte id) löfe mid) öon il)m Io§?

'2^ann blieb il)m nidjt^, a\§> fid) fd)ir)eigenb 3urüd=
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äu§tel)en. %ann t)atte er nidjt mef)r bo§ 3fted)t, ilir bet=

5u[tef)en. Gr burfte if)r mrf)t einmal Reifen, if)X Äinb gu

begraben . .

.

2(ber nocE) lebte e5 . . . ßr fanb ficf) ^^löfelicf) rob, ha^

er e§ in feinen öebanfen tjleidii'am begrub. „3o eilig

macf)t ba§ fpannung^DolIe 3Sarten auf hen Job bie

^^antafie," bacf)te er.

58on Unruhe befallen, ging er mieber einmal binauf.

^utta ^atte fi(i), fo fcfiien if)m, baran gemöf)nt, ibn in

furjen 3^^!'^^^'^^^^^'^ eintreten §u feben. ^"^^^^

fanb er fie neben bem Äinb fiöen, mit feltfam auÄbrucfg=

lojen, erfcböpften 3ügen, unbemeglicb. Sie gab aucb

!eine 5(u?-!unft, fie überließ e§ ibm felbft, fid) burd) 58e-

obad)tung baoon ju über5eugen: feinerlei 5?eränberung

fei eingetreten.

SJJandimal mar bie fommeijproffige ?Jlart^a im

3immer, mit irgenbeiner öantierung befd}äftigt mie

jemanb, ber feine DoHfommene Überflüffigfeit burdi S3e*

fliffen^eit Derfteden mill. llnb ibre fd^euen, !ummer=

trüben unb ergebenen '^lide bingen an ibrer .'gerrin, bie

nidit§ Don ibrer @egentt)art ju bemerfen fdiien.

9(B Gmmid) jeM jum üierten* ober fünftenmal feit

SJlittag f)erein!am, fanb er, ha^ fid) ba^ S3ilb ber ftarren

25ad)t aufgelöft batte.

2ie f^enfter ftanben meit geöffnet. 5{uf ha^ eine

traf nod) bie 2{benbfonne, bie feben Sag um biefe 3^^^

bie ^ausfront fdiräg in ein belid)tete§ unb ein oerfdiat^

teteS Sreied abteilte.

^ie 3^nt"^^^"^fl^^ jut D^editen mar 'oom marmen

©lang be§ Sonnengolbea faft oöllig beftridien. (5§ über-

fprü'^te auc^ ben bunf'el lädierten Slinbermagen unb
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[e^e blanfe fünfte unb ^Iäd)en auf feine $Räber unb

feine SSänbe. ®ie Riffen in il)m lagen leer.

§in unb ^er ging bie junge grau unb trug in it)ren

5(rmen, auf n)ei^en, in unregelmäßigen (Snben unb

3i^feln f)erab'^üngenben 2:ü(i)ern, bo§ finb.

Unb fie fang, ©an^ leife nur. ©in ©d)tummerüeb

üon einfad)en, rü!)renben SSorten.

©mmid) trat t)eran.

©inen SObment ftanb fie ftill, blieb mit bem Dber=

förper in n)iegenber SSemegung, i'^r ©efang mürbe gum

bloßen (Summen, unb fie gönnte if)m einen 331id auf haS'

mnh.

^n i^ren klugen irar me'^r Seben. Unfic^er'^eit.

Unb boc^ aud) Sid)t.

(gr mußte nidjt, mie ha§> gu öerfte'^en mar. SSielleidjt

fo: bie Unruf)e, in bie ha^^ tinb au§ faft fd)on toten*

ä'^ntid)er (Sd)mäd)e üerfallen mar, mochte il)r al§ erfteg

2tn3eid)en mieber beginnenber Gräfte erfd)einen . . . aber

fie mußte nid}t, ob fie magen bürfe, baran gu glauben . .

.

ob e§ nid)t etma§ anbereS bebeute . .

.

Unb meil e§ müljfam atmete — unb bon unbemußter

3Ingft bebrängt fd)ien, na^m fie e§, trug e» um^er unb

fong . .

.

^fö ©mmid) in ba§ Heine ®efid)t fat}, mußte er: bie

©tunbe mar ha . .

.

SSärtige SJiänner mit braunen ®efid}tern, beren §aut

grob unb rau'f) mar bon ber ©ee, t)atte er im 2;obe§=

!ampf gefe!}en. Unb bie§ mar ein ganj Heiner Ab,
beffen SSerftanb nod) nid)t mit bemußter Sätigfeit bie

Grfd)einungen ber SSelt erfaßt '^atte.

Unb bennod) — bennod) — ha mar eine ^lt)nlic^!eit.
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®a tvai iener 3^0 [trenger S3itter!eit, beii nur bie ^abeit,

bie bor ber legten 9^ot [tef)en ...

•^ie tüanbernbe fyrau ließ if)m nur ben einen, rQ|'d}en

SM, ofö jolIe aud) er [ef)en: e§ ge()t bejjer — beijer . .

.

ßr fe|te jirf) an ba§ genfter, ba§ leerer jd}ien aU ba§

anbere, tneil feine Stra^^Ienbünbel f)erein!amen.

„SSa§ i[t bieg für eine Stunbel" bad)te er. „§ier [tirbt

ein £inb, unb if)m, bem e§ ftirbt, bem :^at e§ eigentlid)

nie gelebt. Unb !)ier ift eine ^rau, bie üielleidit nad)

bem legten ^Item^ug be§ ^inbe§ üon bem Wann fort-

get)t, bem fie e§ geboren ^at . . .
3[t ^^ ^^cf)t/ i^^ ii^^'i^s

bie§ gan§e (Stüd Seben nur ein Sraum für i!)n gemefen?

3Sie ging er? 3{u^ einem Iad)enben jungen .V)au§, barin

©lud tvax unb §offnung. 3Sie fommt er ^eim? ^n

eine Seerl^eit — alle^ aufgelöft — gerftoben — ja nur

ein Sraum mar alle» . . . ©eemann^Io^ — !)arte» @ee=

mann§Io§ ..."

(Sr bad)te an Sftenate. Unb in einer beinahe eifernen

Gntjd)Ioffenf)eit fagten feine Öebanfen: nein, menn fie

feine $8armt)er5ig!eit unb feine ßraft unb feine &iö^e

t)ot, min id) öer§id)ten . .

.

©ummenb flo^ ber einmiegenbe @efang burd) ben

9?aum . . . immerfort . .

.

Unb bie Ieid)ten Sd)ritte befamen burd) i:^re Unauf-

f)örlid)feit fd)on etma§ ©d)redlid)e^ ... mie ha^^ raftlofe

SSanbern be§ UnglüdS . .

.

^er röd)elnbe 5(tem be§ £inbe§ mar fd)möd)er —
er übertönte nid}t mef)r ben leifen ©ang . .

.

Unb ber ^opf ber DJJutter neigte fid} ein menig mit

beruhigterem 5(u§brud — al§ mäf)ne fie, bem Slinb

©c^Iummer gu erfingen, unb fei borüber glüdlid).
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^n (SmmicE) tourbe ber bnngli(i)e SSunfc^ ftar!: SBenn

bocf) ^apa ®erbajtu§ !äme. 6r !)atte gesagt: gegen 5lbenb.

§in unb f)er ging bie grau unb [ang.

Unb nun fd)ien e§ bent SJiann, ber f}ier auf trüb*

[eligem SBaditpoften \a^, al§ fei haS^ ^inb gan^ [elt[am

[tumm unb [tili. —
3n iener unerllärücfien ©tille, bie fid) bon aller anberen

unter[(^eibet, iüeil fie fid) niemals me!)r gur SSemegung

umföanbeln !ann . . . ©ine ©tille, beren un'^eimlid)e

9trt ber S8erfte"^enbe jpürt — bie er in einer ^lufmallung

be§ ©ntje^enS a^nt. ßmmid) ert)ob fid).

Dben ber aufgezerrte Sid)t!egel lofd) fort — iüie ein

2(uf§uden bon etföaS £ör|jerlid)em hjar e§ — biefer jä^e

böllige (Sd)atten im 9?aum . .

.

^utta erfc^ra!. ©ie :^atte ben rafdjen Sßorgang nid}t

gefeiten — f|3ürte nur eine Sßeränberung . . . ftanb . .

.

fa"^ mie ern)ad)enb ßmmid) an . .

.

(5r trat :^eran. ©ein SQZunb mar i^m troden bor

Hufregung, ©anj gart fagte er: „Collen mx ha^^ 5!inb

nidjt f)inlegen ..." ©ie lie^ e§ fid) fortnehmen ... a\^

fei fie plöpd) me gelähmt, gan§ millenloS . . . ftanb

me träumenb — ober martenb . .

.

Unb fa^, mit meld^er anbäd)tigen 5ßorfid)t bie SJiänner*

pnbe ha§ ^inb auf bie Sliffen legten . . . 9Jiännert)änbe

berfte^^en e§> fonft nid)t, rveid^e, föarme ©lieber fo fid)er

äu l)eben unb gu tragen . . . fo l^art unb fdjföer fin!t !ein

n)eid)er, marmer, Heiner Körper in bie 5liffen.

SUJit einem ©d)ritt mar fie fdjon neben it)m.

3errte i^n am 2(rm fort . . . ©tanb unb \af) mit

meit aufgeriffenen 9(ugen . . . S3etrad)tete mie irr ha^

^inb. Unb fiel mit einem (5d)ret in bie £nie . .

.
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„©ein tinb/' fc()rie [ie, „fein 5linb . . . ©ein tinb ..."

immerfort, „©ein S!i

n

h." ©ie tvoUtt e§ lüieber

I)erau§3erren — e§ in il)re 5(rme nefimen . .

.

„e§ fd)Iäft!" fprad) Gmmicl) feierlid).

®r legte bie ^^anh über bie ^^(ugen . .

.

ßine unau§fpred)Ii(^e ©rf^ütterung ging burd) i^n

f)in . .

.

5(m ^oben lag bie funge 9Jlutter unb meinte . .

.

frampf^afte ^udungen gitterten burc^ it)ren ^öxpei —
fd)mer lag if)r §au|3t in i^ren öerfd)rän!ten Hrmen . .

.

(gmmid) büdte fid), um fie aufguridjten.

9(uf einmal maren fielfenbe §änbe ha: bie treue

9J?artf)a in 3:ränenfluten. Unb gefaj^t unb öoll ftiller

©id)erf)eit ber @ef)eimrat.

©ie trugen ^utta nad) nebenan, auf i!)r S3ett . .

.

^re !rompfartigen SSemegungen liefen nad) ... e§

fd)ien, aB fei fie o'^nmäd)tig.

9lber e§> fd)ien nur fo . . . benn ptöpd) fu^r fie in

bie §ö()e: „©ein 5!inb!" rief fie, „fein tinb."

®er ®e{)eimrat minfte ßmmid), ba^ er fortgeI)en folle.

^a mar ein grauenargt — ha mar eine treue ^ie*

nerin. —
@r füllte mof)I: ha§ finb bie §uftänbigen §elfer:^änbe.

SSa§ follte feine unerfat)rene 50Mnner"^anb ba leiften . .

.

(5r trat nod) einmal in ha§ 3itnmer nebenan.

Dämmerung erfüllte e§, traurig unb berebt gugleid).

2a, nun mar bie ©onne gang untergegangen.

9Irmer f^reunb —
S8ieneid)t in biefem felben Stugenblid bad)te er in

ftolger ®lücffelig!eit an f^rau unb £inb . . . Unb a^nte

ni(f)t, mie bettelarm biefe ©tunbe i'^n gemad)t . .

.
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3n ben Äiffeu lag ber Heine, erldtenbe £ör|3er.

©cf)Iaf in ®ott, Heiner ßngel, jagten feine ®eban!en.

(Sr ging l}inau§ . .

.

®a n)ar Sidjt im §aug ... im ^orribor unb auf

ben Zieppen brannte e§ unb üerfünbete, ha^ ber 5111*

tag feine Drbnung beibef)atten , unb ha'^ man feine

befonbere ^fJoti^ baöon ne"^me, tt)enn ber Sob burcE)^

§au§ f)ufrf)e.

©r fürcl)tete fid) üor SSegegnungen unb bor all ben

fragen, bie plump unb laut unb fo aufbringlid^ bem

SSer^auc^en eine^ legten (Seufzers immer gu folgen

pflegen.

(gr ging in ben ©arten.

^n (5mmid)§ Df)r lag nod) immer ber ^f^adj^all jener

SSorte, bie bie iunge SJiutter, einer 33efeffenen gleid), au§=

gerufen: „«Sein tinb — fein ^inb." Unb nur bieg —
unb immer mieber bie§ . .

.

SBar ha§> 9?eue?

SSie fonnte man biefen ©d)rei beuten?

„©ein £inb . .

."

Gmmid) erinnerte fid) an all bie bitteren, überreigten

9f?eben, in benen fie gefagt: „'Mein ^inb ..."

„^d) mu^ e§ i^n miffen loffen/' bad)te er, „jamot)!

— fd)reiben — ober bepefdjieren — \a, ha^ . . . ein Später

mu^ e§ bod) n)i]fen, menn fein ^inb bafs er nun

fein £inb mel)r :^at ..."

(Smmid) ging auf bie Sänne gu. ®ie ragte ^od) unb

fc^marg in bie näd)tlid)e Suft t)inein. Gin gang bünner,

marmer SSinb ftie^ leife in itjxen SSipfel, fo ba^ ein

feinel 5!niftern in ben S^abeln rumorte.

(5r ftu^te. %a \a^ \a jemanb. (Eine ^rou.
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Unb fie erfaunten einanber — e§ ipar mel)r ein

(Spüren imb ©traten al» ein beutli(f)e§ 2{ug' in 5(uge.

„9?enQte!" jagte er f)alblaut.

6ie [tanb gitternb Dor i^m.

(5ie {)ätte it)m ja um ben §al§ fallen mögen unb

ineinen unb betteln: „SSergei^' mir
"

^fjr SSater f)atte in ]'d)ft)erem Kummer 5U i[)r ge^

)prod)en . . . öon all hen ^tt^etfeln unb Sorgen, bie i()re

Briefe in x^m mocfigerufen . .

.

5^n lüoHte fie i!)m jufdjtnören: „Qcf) liebe bid) bod)!

3d) mill ja alle» auf mid) net)men. ^ille Prüfungen,

allen ®ram — nur üerk^ midi nid)t — niemals mill

id) bir mieber tuet) tun — ftill in mir ftar! 5U merben

fud)en — nur üerlaß mid) nid)t ..."

3Iber fie fü:^Ite: ha§> barf idi nid)t!

„'^a," ftotterte fie, „id) bin es . . . id) marte auf Sßapa.

©r bleibt fo lange ..."

Unb fie iDu^te !aum nod) .V)altung 5U beroaf)ren in

bem fd)mer5Üd)en Grftaunen, boB er fie nid)t in feine

5trme nat)m . .

.

Sie i)atten fid) bod) tüodienlang nid)t gefe{)en?

2Sar fie benn md)t me^r feine 33raut? 2Bar alleä

5u Gnbe?

„®a§ £inb ift tot," fagte er.

„O mein ©ott."

Sfhin ftanb Üienate gang mie oerfteinert.

„Unb — fie?" fragte fie enblid).

„Sie — ja, fiel 9^un ift fie mie ma^nfinnig — tDa§>

morgen !ommt — ma§ bie 3u^unft bringt — tt)er mei^

e§ I ©ie :^atte ja foId)e SSegierbe nad) ©lud . . , S5iel=

Ieid)t tpirft fie fid) nun einem anberen Wlann in bie
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9(rme, iüeil i^r bte (ff)e mit 9}?alte ^u jc^trer [c^ien —
hjeil fte feine Dpfer bringen fonnte — ireil fie gleic^

mübe tüurbe an if)rer 3et)njud}t ..."

„SSie ]pncf)[t bu bitter," jagte 9^enate leife.

„3Sie joH man nidjt bitter jprecEien, tcenn man fiet)t,

n}ie eine fyrau ein SJIannesIeben 3erbrec[)en mödjte, ba§

er i^r gutgläubig in bie §änbe gab ! 2)a§ [ie mit t)ei^en

©d)tt)üren unb üoll Siebe ^inna!)m . . . '2)a§ fie bann

m(i)t §u e^ren unb gu fdionen tüu^te . . . toarum? Söeil

fie e§ nid]t öerftanb, mit if)rer 8e!)n[ud)t fertig ju merben

— n:)eil fie bie ©egenmart be§ (beliebten braud)te, um
§u lieben — armfelige Siebe ift ha§> — beffer gar feine

al§ foldje."

(5el}r :^art fprad) er, unb 9f?enate füf)Ite n}of)I: ba§

n)ar il)r mitgefagt.

6ie fd)Iud)§te auf, tüollte fid) burd)au§ begtoingen

unb fämpfte if)re Sränen nieber. 6ie f)atte aud) bie

Gmpfinbung, fie bürfe, fie muffe fid) irgenbmie öer=

teibigen, unb fie 1:)abe biefe §ärte nid}t gang tierbient.

Stber er mar öon einem blinben SDlännerftoIg unb

%xo^ gan§ be:^errfd}t.

„öottlob," fagte er, beinahe triump^ierenb, „mir finb

feft gemorben in unferem ^eruf. SSir üerfte'^en un§

barauf, bie Qäljne gufammengubei^en. ^amo:^!, metter=

feft finb mir, ganj unb gar. SSir buden un§ nid)t, unb

menn'S auc^ ^um Untergang gu fommen fd)eint. SSir

finb unfer Seben, unfere ^raft, unfere S!Iar:^eit :^öt)eren

fingen fd)ulbig. Unb menn eine ^rau nid)t begreift,

ta^ fie baran teilhat, baburd), ba^ aud) fie Cpfer bringen

barf — bann ift fie'§ eben nid)t mert, bie ^rau eines

beutfd)en ©eeoffigierS gu merben! 2)a§ f)ätte aud)
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^utta \id) jaöen joIIen. — ^^^e foll jid) ha^$ üorf)er

üarmodienl %hex ttjir — tvenn wix uu^ benn fcf)on

mal in ber 23at)I tiergriffen — in ©efülilc^elenb oer^

jumpfen luir niditl 5(udi 9."i|Qlte i[t ein 13011361 Slerl.

SSenn er all bie§ erfährt — e§ iDirb t{)n treffen —
!ann fd)on fein, baß er'§ Sad)en für immer üerlernt,

ha^ er ein einfamer 9J^ann bleibt für immer — aber

er bleibt a u f r e d) t ftel)en — ^a
,

[tef)en bleiben

tt)ir . .

."

2)iefer ftol5en öeftigleit tonnte fie md)t§ entgegen*

fe|en mie ein leifel t)erfd)üditerte§ SSeinen.

^ebeS SSort galt aud) if)r — fagte i^r bro^enb: „^ex'

bred)en laffe id) mid) md)t."

6r f)Drte !aum auf il)r SSeinen.

G§ rüf)rte il)n nidit. Gr mar mie em|jorgetragen Don

einem t)od}mütigen 9?aufdi — all bie bangen (Grübeleien

ber legten 23od)en — all bie ©emüt^beroegnng ber lefeten

(Stunben Ijatte fidi, für ibn unbefd)reiblidi mo'^Itätig, in

biefer §eftig!eit entlaben.

£)b ha^ SSetter irgenbtüo ju fd)tt)er getroffen 1:)ahe,

bebadite er in biefem 5)."Roment nidit.

(5r mar förmlid) gefättigt öon bem Q5efüt)I, baJ3 er

beim S5>ieberfef)en feine männlidie Haltung bemal)rt t)atte,

ha^ er meber meid) nod) gärtlid) gemorben mar.

Unb 9?enate toeinte . .

.

„Keffer jeM meinen al§ fpäter/' bad)te er nod).

W\t ftarfen ©d)ritten ging er im Xunfeln auf bem

Heinen ^lat ^in unb f)er.

(5r erfdira! über einen furzen Siditfdjcin, ber in ber

^ä^t aufbli^te. 58eleuditet öon ber fleinen, nac^ gmei

8e!unben fdion mieber oerlöfc^enben flamme eine»
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(5ttetcf)'E)ol5e§, setgte jid) mitten in dl bei f^in[term§ ^c^

©ejidfit be§ @ef)eimxat§, ber, ein paor @cf)ritt entfernt,

jicf) eine 3^Söi^6tt6 an^ünbete.

$8ieneici)t nur, um jolcfierart jein §eran!ommen Qn=

gu^eigen. ßr modjte motjl meber Iau[d}en nodi über*

rQfd)en . .

.

Gmmid) trat auf iljn gu. „^ie ge'^t e?^ if)r je^t?"

frotgte er rafd).

„%iii hen 3(ugenblid i[t fie ju !raftIox^, um ettra^

anbere§ gu tun, al§ ftill tüeinenb in i^rem 35ett gu liegen.

Unb iDa§ id) fragen mollte . . . olle?, ma§ f)ier nun nötig

tut — 5u bejpredjen i[t . .
.?"

„^ejorg' id), madi' id}," fiel Gmmid) i'^m fcfjon in

bie Ü^ebe.

Ser ©e^^eimrat f)örte auy bem Sunfel ein leifeä, un*

regeImäBige§ Sd)Iud)3en, tüie menn jemanb fid) burd)*

au§ bemü{)t, feine Sränen :^erunter5ufd}Iuden.

2^ay rtiar feine 2od)ter. 5(d) ja

SSeil er bie beiben nidit 5(rm in 5(rm fanb, fonnte er

fid) feine (5d)Iüffe mad^en . .

.

„5Sir mollen in unfer §oteI jurüdfe^ren," fagte er,

„?J^ama märtet ba . . . id) i}ab' i^r nid)t erlaubt, mit*

äu!ommen — alle grauen 'f)aben ein Salent, fid) in

Erinnerungen :^inein5ufteigern — ha^: ift 3'?eröen!raft*

t)erfd)tüenbung ..."

„Erinnerungen?"

„5^n ja. SSir ^aben unfer Srfte§ aud) fo öer=

loren. 3IB biefe ha nod) nid)t lebte." Er erfafste

9f?enate am 5(rm, fdion auf bem Sprung, mit it)r ju

gel)en. „^a§ oermifdit fid) unb tiergif3t fid) — menn

neue?, blüt)enbe§ Seben in§ §au§ !ommt. — ^llfo gute
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S^Jadjt, (Smtnid) — bu benadjridjtigft mic^ tüo^^I, wenn

iii) f)ier nod) gebraud)t iDerbe — gute 9^od}t — !omm,

3f?enate."

6ie öögerte nod) trenige '-}(ugenblide. „2eb' trofil,

©mmid}/' [agte [ie bann leije.

Unb er antwortete nur furj, nodi in einem legten

9Iu§!Iang feiner §eftig!eit: „2eb' föot)I."



XI

^^ie plumpen unb lauten 2;inge, bie Gmmid) in

"^^ netöüi'em Unbef)agen gefürdjtet Ijotte, karteten

f(f)on auf i^n, aU er tn§ §aug guxüdtrat.

^a tt)ar 9Jiabame, mef)r öotmurfgöoll unb umiDöIft

aU öerbinbücf), aber bod) immer'^in mit ber teilne:^men=

ben yiote im SSejen, bie man Seuten fd}ulbig ift, bie

man für fe'^r §af)Iung§fä^ig t)ält. ©ie tat, al§ npenn i:^re

gange ^enfion bem 3^M''^"^'"^^i''&i'ii<Jl entgegengefüf)rt

merbe, falls ha5 tote ftinb nidjt jofort aus bem §aug ge=

brad)t toerbe. (5§ geigte fid) and), ha^ fie fd)on bie ent*

fpred}enben teIepf)onifd)en ^Inorbnungen gegeben I)atte,

baj3 ber Strgt untermegg fei, unb bo^ Beamte jene^ büfte=

ren @efd)üft5betriebe§, ber t)ier in ^roge !am, nod) t)or

äef)n llt)r gut ©teile fein iüürben. Söenn bie ^enfionäre

fd)Iafen gegongen — unb bie§ pflegten fie früfigeitig ju

tun — follte ber traurige Heine Sronsport bemerfftelügt

h)erben.

Gmmid) I)atte glüftergefpräd)e mit ber fommer^

fproffigen ^aiüja, bie immer öon neuem meinte unb

besfjalb !ein praftifdier 58eiftanb mar. (5§ fd)ien, aU

t}ahe fie teil§ ein allgemeines ©rauen, teiB mir!Iid}en

Plummer unb babei oielleidit aud) bie unbeutlid)e (5mp=

finbung, ba^ fie ber Situation Untröftlidi!eit fd}ulbig fei.

2er 5Ir3t !am, unb (Jmmid) f)örte oielerlei Don ortS*

poIi3eiIid)en 3Sorfd)riften.
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9Jlit il)m giifaiunicn befdjlofj er, bafj man ba^? iliub

Iei]"e, o:^ne Sßorn?i[jen hex \\ma,en SJtutter, fort)d)offen

müf[e.

3utta lag, förperlicl] üou äujserfter Scf)tpöcl}e ge=

bänbic3t, gang [tili — in einem ^Jlitteljitftanb bon Dt)n=

mad)t unb @d)Iummer.

Ginmal trat Gmmid) an xf)i ^ett — er ]'at): man
fonnte nidit gu i^r jpred)en.

6§ mu^te ge'^anbelt trerben of)ne if}re 3u[ti^"^ung.

'^a§' mar alles nidit Ieid)t . . . beöormunbenb in bie

Sragi! einey anberen SebenS einzutreten . .

.

Herbert öon ©omberg fiel i^m ein ...

„SSöre id) nid)t jur Stelle, l)ötte ber DJZann alles in

bie §onb genommen," badite er. Xlnb biefe 9?or[tellung

erleiditerte if)m etiuaS bie [djireren ©tunben.

2So§ bie 3u^unft aud) bringen mod)te: WaUeS Slinb

[eilte nid)t öon MalteS 2ob[einb begraben merben . . ,

9J^itten in all bem traurigen öa[ten tx^ai}lte 9J^artl)a

i^m einmal, ha^ §err bon ©amberg mieber i}ahe nady

fragen la[[en, unb ha^^ ber Wiener ben S3e[d)eib bom er=

folgten 5(bleben beS £inbe§ mitbelommen l)abe. 93lan

[al): e§ mar il)r mid^tig. (5§ l)atte i^r aud) molilgetan,

fid) mit bem 2)iener, ber bielleid)t il)r guter greunb mar,

au§5u[|3red)en.

„?(l[o nun meij5 er eS," bad)te Gmmid), „!ann [ein, ha)^

eS il}m leib tut — notürlid), einer ^rau, bie man liebt,

ber müd)te man Q5ram er[|3art [el]en — möglid) aud),

ba^ bie[er Xoh [o mand)erlei 3i*^i-i^ft^'['^i'"Ö^^ au5lö[d)t,

nod) el)' [ie beutlid) mürben — eS mar immer 9JZalte§

^inb — erinnerte an i^n — ^ielt [ein @ebäd}tni§, [einen

tarnen im Seben ber grau ganj gegenmärtig . . . !ann

©ot) = (£b, dlnx ivev bie Se^itfud^t fennt ... 22

^^
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fdjon fein, ha^ ein f)eimUd}er Heiner (Srleid}terung§*

jeufger jid) in bie ^lonbolen^ mijd}t — märe menjd)Iid)."

33alb nad) ge'^n tll)r fuf)ren, im üorau^LjIeitenben

Sid)t, ha^ in 3tral)len!egeln auy ben Saternen am Sod
lam, ghjei geidilcfjene ^agen buxd) bie .^od)fommer=

nadjt. ®er SSalb [tanb al» gin[terni§ am SSecj. 3f?afd)

bettjab ging bie 5a!)rt.

5Iu§ bem ©djtoeigen be§ 3Solbe§ fül)rte jie in iia^

I)enerleud)tete ©djtoeigen einer fd}on |d)Iafenben ©tabt.

S?or einem Sor mit ftrengen Pfeilern f)ielten enblid) bie

SSagen. 5ine§ tvai fd)atten^aft. %a§ ®un!el einer 5la=

^elle tat fid) auf. Sid)ter, bie einfam h:)ir!ten unb irie

oerloren in bem fdjWargen ©runb, blinften unb bemegten

fid). SDtänner tauditen auf unb berfdjtüanben in ber Siefe.

Sann fc^Ioffen fid) Suren. (Sin geller, Hingenber 2;on,

ber ©d)Iag bon ©ifen gegen (Sifen, gitterte furg auf.

Unb Gmmid) :^atte feine ^flid)t getan. 9^un blieb

nur nod) bie le^te: morgen nadjmittag ben Heinen ©arg

au§ ber Kapelle gu geleiten unb in bie ©rbe betten gu

laffen.

(Sr futir juTüd. (S§ tvai gegen ein Ut)r in ber 9^ad)t,

al§ er in ber ^enfion eintraf. ®a§ §auy mar mie öer=

fun!en in fdionungsüolle ©tille. 9Zur eine Sam|)e er*

Ijellte farg ^orribor unb %xe\)pe.

9f?atIo§ ftanb er üor ben Suren ber unfeligften g-rau.

§atte man brinnen feinen leifen Sdjritt, fein taftenbe§

Stn^alten gef)ört.

3J?art:^a öffnete eine Züi unb minfte if)m.

S5efangen trat er ein — Don ber aufmallenben ^urd)t

benommen, einem Ieibenfd)aftlid)en 5(uybrud) ftanb'^alten

3u muffen.
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SIber feine 33efongen^eit tüucE)^ unb tüurbe §ur ^i"

jrf)ütterung, toeil er ein UnbegTei|Iic!)e§ fanb.

2)ie junge ^-raii ruf)te, :^alb aiifrecbt, in einem Stu^I,

am offenen ^enfter. ^^re 5Irme, in ganj gleidimäBiger

§altung, lagen auf ben Sefjnen.

©ie fa:^ au§ n)ie eine, bie ju fcfimatf) i[t, nur bie §anb

gu !)eben, gu fprecf)en, ju benfen — fo — al§ feien oHe

it)xe Slräfte plö^Iid) unb ganj erlofcfien.

Unb bennod) ^ob fie i:^re §anb, mit einer fdEimeren,

müf)eüonen S3eir)egung aU er öor i^r [tanb . .

.

Gr beugte fidi tief. Gr fdjiudte hinunter, tüa§ il}m

in ber ^et)Ie f)od) quoll.

Unb Üi^te üoll ef)rfurd)t oor ber DJ^afeftät beg Seibeg

i^re §anb . .

.

„%anl ..." fprodi fie leife . .

.

©ie fa't) it)n an . .

.

Sauge unb tief ... Gr üerftanb nid)t, maS biefer

33Ii(i ooll Gruft unb öram it)m fagen follte . .

.

^f)m tüax, a\§ täte fic^ eine SSelt oon Glenb oor if)m

auf ...

„^axü," flüfterte fie nod) einmol unb legte fid), bie

9(ugen fd}Iießenb, trieb er jurüd. —
^fJadjfjer, oll er enblid) gu 33ett gef)en tonnte unb

eine gan§ merfroürbige, Oolffommene Stille unb 92adit

i^n gleidjfom umtüud)^, fo ta^ er fid) ganj toie üer=

borgen barin öor!am — nad)^er fa^ fein @ebäd)tm§

nod) immer in biefen unbegreiflid)en S3Iid t)inein . .

.

Unb er fud)te banad): nja» mollte er mir fagen?

Gr fanb !eine Deutung. — <So quälte i^n biefer S3Iid,

t)a^ er fid) ^ule^t einbilbete, ein 55ormurf ijobe barin

geftanben.
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SSofür? ©te '^atte e§ felt[am gefaxt Eingenommen,

ha^ bo§ Stinb [d)on forhjebracfit jei, bericf}tete i^m Wlaxi^a,

bie e^^ if)r cjefagt, al§ [ie au^^ if)rem 2^ämmeräu[tanb gum
üollen 3?ett)ii^ti'ein gelommen tvax.

Sllfo nein, ein ^otrt)urf nid)!, ©ie flüfterte i^m bod^

aud) gmeimal „banfe" gu . .

.

Gine fyrac3e? S^ielleidjt bie gtage: ^u millft mid)

riditen?

D ®ott, nein — er njollte nid)t rid)ten. 9JZan [djiägt

nid)t nodi auf ©eelen ein, bie jd}on 3erbrodien am 35oben

liegen.

Slber ma§ tüax benn feine !alte §eftig!eit gegen Ü^enate

anbere§ gen)efen al§ Ü^iditerfiodimut unb felbftfüdjtige

^urd)t?!

93lit einem 9JlaIe üernal}m er ganj beutlid), \va§> er

in ber ®un!elf)eit be§ ®arten§ mit gornigem 5ßorfa^

übertjört I)atte: 9^enoten§ SSeinen.

5(11 fein männlidjer .V)od)mut fdjmolj ba'^in. SSer^

njanbelte fid) in ein 9JiitIeib, ha^ x^n ganj ttjeid) mad)te.

©ein lieber 9J?äbd)en ^atte geioeint! Unb er lie^ fie

ungetröftet.

9(nftatt fie :EeräIid) unb ernft an fid) gu ^ieijen unb

i^r 3u fagen: fiei), la^ un§ bon biefem allem lernen —
la^ un§ begreifen, baf5 eS in ber Siebe feinen feften 35e=

fi| gibt, bo^ mon fie jeben Sag unb jebe ©tunbe üoH

2öad}fam!eit befd)ü^en mu^. 9iid)t gegen bie SSer=

fudmngen, bie öon brausen !ommen, fonbern üiel me'^r

unb üiel ängftlidier gegen unfere eigenen ©dimädien.

5(nftott fo 3u il)r 3U fpred)en, mie er oly ber Ükifere

l^ötte tun muffen, üe^ er fie meinen.

©efiel fid) förmlid) in ^ärte.
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33i§ fie mit einem [tillen „2ebe wofjil" t>on bannen

ging, I)inein in bie 2nnfen)eit.

2)ie§ Sebemo:^! ängftigte i:^n mit einem Wale fc^mer.

Gr legte allerlei ftlänge f)inein: ben be5 3cf)mer3e§, ber

58itter!eit, be3 tief oerle^ten Stol^ev. — (Sa fam it)m

^löpd) nacf)trägli(i) fo bor, afö jei ber ^^ater in [tummem

3orn mit feiner Sodjter baöongegamjen . .

.

3a, bie§ Sebemo!)! mar ein '^(bfdiieb gemefen.

Ginem fo !)eftigen, ungerecf)ten ällenfdjen mollte biefer

milbe, liebe, erfat)rene Sßoter gan§ geiri^ fein 5linb nidjt

geben.

SSenn e§ nur erft 2;ag merben moHte, bamit er 3U

if)r eilen !önne . .

.

5(ber aU e§ Sog mar, famen anbere ^füditen.

©erabe fa^ er bei feinem ?."i?orgentee unb Iiatte ge^

mifferma^en eine ftiüe ^Beratung mit feiner U^r. 3JZit

if)rer 5lette unb all ifjren fleinen @erätean!)ängfeln lag

fie auf bem Sifdi neben ber Saffe unb gob if}m bie 9Iu§=

fünft, "Oa^ eg erft fieben fei.

Gr fonnte aud} nid)t öon f)ier fortge't)en, ef)e er nac^

^utta gefel)en tjatte. Xa§ üerftanb fid) öon felbft.

^a üop]te ev, unb ?.iMrtf)a fam fierein. 3ie mar

aufgeregt.

„§err Slapitän — .V)err Slapitän ..." (Sie meinte.

„Siebes .^inb," fagte er in einem ©emifd) üon

2Sof)Imonen unb Ungebulb, „meinen Sie meniger,

faffen ©ie fid) me^r. %ann machen ©ie fit^ noc^ öer=

bienter."

„5(ber id) ängftige midi bod) fo."

^a, um i^re §snin ängftigte fie fid). 2)ie benafjm

fid) munberlid) . .

.
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Unb i^r ©ebaren [)atte DJkrtfja auf ben fc^redüdjften

®ebon!en, bie toHi'te gurd)t gebrad)t.

Seit e^ Sag trar, framte jie §tüi]cf)en allen (Badjen

^erum — orbnete bte§ unb ha§ — Unb jagte md)t, tva^ e»

für einen ©inn Ijabe . . . Unb antwortete nid)t auf fragen.

$)hir einmal l)atte jie gejagt: „"Su mu^t nun allein

in bie §eimat gurüdreij'en, 9Jkxtf)a — id) — id) gef)e

anber§mo!)in — nieit fort . .

."

„SSeit fort . . . bat)in, bon n)o man niemals hjieber*

ietjxt," bad)te Tlaxit)a.

(Sr fpürte e§ mof)! —
SIbex er fa^te e^ anbete auf.

SSeit fort . .

.

§in gu bem anberen 9}?onn, ber fie liebte? Unb mit

it)m in bie 23elt I)inauy ober lebenc^fdjeu in bie S5er*

borgenf)eit f)inein?

konnte ^a§ möglid) fein? ©o unmittelbar üon bem

©rabe i^reS linbeg fort?

2)er @eban!e njar if)m fo fjart, ha'^ er faft münfd)te,

bie 2(uffaffung biefer treuen, ergebenen Wienerin möd)te

bie rid)tige fein.

SSär'g nid)t milber, bem fernen Wann ju fagen:

2)ein Sßeib n)onte i:^r Äinb nid)t überleben, fie beging

eine Xat be§ SSa^nfinn^ — aB fagen gu muffen: ®ein

SSeib lief fofort mit einem anberen baüon, fie beging

eine %at ber Untüürbe.

„3Sir mollen gut aufpaffen," fagte er nur.

5S)a§ mar ein üble§ 3Imt, unb e§ mad}te bie 6tunben

md)t furgmeilig, bafs er e§ üor fid) unb bor ber grau gu

berftecfen tradjtete, mie er l^ier eigentlid) al§ ®^ion

unb 3Süd)ter fid) :^erumfd)Iug.
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6r lai) '^ntta nur auf tüenitje SJänuten, um i()r ^u

\aa,en, ba^ er mit if)r am S'Zadjmittag §um Iird)f)of fa'^ren

tüerbe.

SSieber madjte U)n i^re ^altumj unb if)r 5(u§[ef)en

ängl'tlid) unb betroffen.

ßine faft erhabene 9^u^e lag über i^rem SSefen. ©^

trar ha?> eine? 9)?enfd)en, für ben e§ 3*^^^!^^ iirib kämpfe

md)t mef)r gibt.

3u tcelc^er ®en}ißf)eit modjte if)r Seib fie getragen

:^aben?

Unb f)at fd)on jemals 2Sad)fam!eit eine berätoeifelnbe

©eele üon einer fd)ümmen Xat gurüd^ alten fönnen?

2öar er bagu imftanbe?

Gr ging in ben ©arten, ber ja eigentlid) nur eine

befd)rän!te 2:;erraffe voax, barauf 2;ifd)e unb ©tüfjle

ftanben, unb bie ein auB 2;annenäften gefügte^ ©elänber

gegen ben ^bf)ang fd)ü|te, au§ bem SSipfel an 2Si:pfeI

fic^ emporredten.

^er Sag t)alf nid)t feine gequälte Stimmung Hären.

SSie eingef|3errt !am ©mmid) fid) bor, an biefen fleinen

Pa^ gebunben, ben lein Sßinb'^aud) erreid)te. 35on

bem :^inau§ man in bie meite, befonnte 3SeIt fa^. 6§

lüar fet)r f)eiB. f^rü^ fd)on flimmerten Suftmellen über

bem ©ee. '3)er §immel :^atte eine faft fted)enbe 33Iäue.

(5mmid) fe'^nte fid) balb red)t öon ^erjen nad) bem

fingen @efid)t be§ ©e^eimrat§, in bem and) mä:^renb beS

tiefften (5rnfte§ ftet§ ein Sädjeln ^u märten fdjien. 2{ber

bie§ ©efic^t, ha§> einen immer mie üon felbft gur i^rifd)e

unb äum 3Kut ermahnte, geigte fid) nid)t. Unb |3lö|lid)

bad)te (Smmid), e§ 1:)ahe ein ftolger unb falter ^urüdgug

barin gelegen, mie ber ©e^eimrat geftern abenb fagte:
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„^^u benadjridittQft mtcf) rool)!, trenn id) :^ier nod) ge=

bmud)t tüerbe."

2)ie§ — nad)bem er ein \)aai ©tunben öor'^er ejtra

fid) in ber 9ZüI)e anijejiebelt '^atte, unt gum 58ei[tanb be*

reit 5u fein. 9latürlid) wai e§ ein S^üdgng geiuefen! Unb

ftiie benn aud) nid}t? . .

.

„(£r \ai), ha^ id) feine Sodjter ineinen Iie§ ..."

Unb mit einem Wlale fafs Gmmid) üor einem S3rief-

bogen unb fd}rieb mit bal)inrafenber f^eber:

„©eliebte! ^d) !ann nid}t §u ®ir eilen unb flef)en:

üer^ei!), ha'i^ id) ®id) meinen lie^. '3)enn id) mu^ I)ier

madifam fein, ^d) mu^te geftern abenb nid)t f)eftig

merben. ^d) tnu^te facjen: Sa^ un§ an bem 93eii^iel

ber ©c^mäd)e unb be§ £eibe§ lernen, ha^ mir ftar! unb

glüdlid) merben! 58in id) benn nod) — \a, immer unb

emiq bin id) ^ • rc -^ „^ ^ ®em ßmmid)."

ßg fanb fid) gum ©lud ein 33ote in ber ^enfion, ber

bie größte (Sd)nenfüj5ig!eit öerfprad) . .

.

Sf^un ertrugen fid) bie ©tunben fd)on Ieid)ter.

@r bad)te: fie mirb ja nid)t unerbittlid) fein — Unb

er Iäd)elte mand)md glüdlid) in fid) :^inein.

SSeil feine Stimmung fid) oeränbert l^atte, mar er

plöpc^ mieber üon JBertrauen gu i()r erfüllt. — '3)a§

UnIogifd)e I)ierüon mollte fid) il)m mand)mal aufbrängen.

2Iber er fül)lte, fid) entfd)ulbigenb: ... in ber Siebe!

2Ser :^at fd)on öon if)r £ogi! geforbert? —
Slud) bie ^Begegnung mürbe il)m erf^jart, ber er öoH

Unbe'^agen entgegcnfat) : ber SegationSrat oon ®am=
berg geigte fid) nid)t.

Unb bann !am cnblid) ber ^(ugenblid, luo er bie funge
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SDlutter geleiten inuf^te, bomit fie \f}X !Ieine§ Stinb in

\)a§' dlerle^te Sager betten fät)e . .

.

^'^m fdjien, al§ njerbe fie üon (5rfcf)ütterung ergriffen,

al§ er eintrot — fie fdjtüanfte — ^ielt fid} on ber näd)ften

©tuf)ne:^ne imb faBte fid) gemaltfam . .

.

Erinnerte er fie an hen fernen ©atten? ^eutlid)er

al§ je bielleidit? SSeil er, ber feierlid)en ©tunbe bie

(Sl^re gebenb, feine Uniform angelegt f)atte . . . 5Den

9iocf, ben and) ber Sßater be§ Slinbe§ trug? SBar eg

ha^? . . . Stber fie fd)ien fic^ rafd) gu be:f)errf(^en.

3n anfred)ter §attung ging fie an ben SSagen.

^on fd)tt)ar5en 6d)Ieiern gang umpllt, in QdjtvziQen,

hav x^m unnatürlid) unb bebrof)Iid} fdjien, fa^ fie neben

xijm. Unb bod) mar e§ üietleidjt nur ein gefa^teg, fanfteS

©d^rtieigen üölligfter Ergebung.

(5r toagte nidjt mit einem SSort ber ^rage ober be§

Srofteg baran gu rü!)ren.

3^m fiel munberlid) beutlid) ein, rva§ fein (5d)mieger-

bater geftern abenb gefagt: „(SoId)e§ Seib üertoifc^t fid)

unb bergi^t fic^, njenn neue§, blüf)enbe§ Seben in§ §au§

!ommt." — ^a, ber fprac^ au§ ber ©rfa:^rung einer

glüdlidjen ©"fie ^erau§ . .

.

SSa§ für eine 3"^""!^ tvoUte biefe grau fid) auf=

bauen? £>ber bad)te fie an feine met)r? . .

.

Unb fo, in (Sd)n)eigen, famen fie an bie Pforte mit

ben ftrengen Pfeilern . .

.

(Sie betraten ben ^ird)^of — jenen munberbaren

^Ia| aller 9JZeIand)oIien unb oller Gntgüdungen, aller

Seiben unb allen Strofteg.

Sie funge grou, am 3(rm (Smmi(^§ ge^enb, :^ielt im

©d^reiten inne . . . ©ie ]ai} fid) um — fa^ f)'maü§ —
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langfom ging tf)r S3üii üon ber ^erne ^ur S^ä'^e . . . ber^

meilte tüie erftaunt auf bem tüei^en SJZarmorbilbnig ber

traöii'cf)en 5lönÜ3tn, ha§> au§ S3Iumertüpptg!eiten unter=

f)alb be§ f^rieb^o[§ jidi er^ob — ein [teinerneS 3Ra[, ber

93^en[cf}^eit ein 3eiclien, boB oud) ein 2^f}ron feine 3uflu(i)tg=

[tätte üor htn örauiamfeiten be§ ®d3id)aly getoäfjrt . .

.

©ie jeufste tief auf . . . unb fd)ritt langfam unb fcE)tt)ei=

genb tüeiter ... ^a njar eine Heine Slapelle . . .ha tvaien

9iRen[d)en . . . Grfannte fie benn feinen?

5{u(i) ben f)of)en, blaffen DO^ann nidcjt, ber neben 9?e=

natenS SWutter geftanben f)atte unb nun !^eranfam unb

if)re §anb fußte unb gleid) mit ß^rfurd)t lieber §urüd=

trat? 5Iuc^ if)n nidit?

©§ fd)ien, fie fa!) nid)t§, außer bem rtjin^igen 6arg,

ber eigentlid) nur ein ®epuf üon Blumen trar, auf

einem fleinen, mit fd)n}ar5em Sud) bebecften ^oftament.

Sie :f)ielt fid) immer feft an (5mmid)§ Hrm . .

.

2IB fei er if)r ber Sf^ddifte in biefem fd)iDeren 2{ugen=

blid — ala fei ber f)of)e, blaffe, ernfte 9J?ann if)r gang

fremb. ^a mar ein ^riefter ... Gr fprac^ ein tröft*

Iid)e§ ©ebet. 5Jäd)t mef)r al§ ba§ . .

.

Über ein fleiney Slinb, ha^ gefommen unb gegangen

mar, of)ne bom Seben etma§ ju miffen, fonnte 9)Zenfd)en*

meisljeit nid)t me^r fagen . .

.

Unb bann trug ein äRann ben langlidjen fleinen

Serg bon S3Iumen auf borfid)tigen 9Irmen boran.

6§ mar ein mingiger 3^9/ "^^^ folgte. 5)ie junge

äRutter mie ein (Sd)atten nur — neben il)r feft unb ge=»

rabe ber 93lann im blauen 9^ocf, ber bie ^ä^m äufammen^

biß unb fo ftar! unb fo beutlid) an ben fernen Äameraben

badjte — aB fönne er i^n baburd) t}erbefd)ibören . .

.
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'2)urd) ferne SSoffer rau]'d)te fein 8cfitff — bie flagge

tt)ef)te — bie DJ^ömen flogen — p^antaftifd) frembartige

Ufer bämmerten am ^origont — [tar! unb boll el)erner

9f?uf)e Hang ha^ Äommanbo ... am meinen S3ug fdjmollen

bie SSogen . . . Unb f)ier begräbt man bein Slinb —
ba§ bu nie gefe{)en — beffen ©c^rei bu nie gehört . .

.

(Seemannslog, mein alter 5!amerab — ©eemannSlo^.

5tber mir ftef)en aufred)t! ^a, ha^^ tun mir. Unb

3erbred)en nidit baran . .

.

6r brüdte i>en Slrm ber ^rau an fic^, fo feft, fo ftar!,

ai§> !önne er fie bamit fialten, an ben fernen 9JJann fetten.

211» :^ätte biefer 2)rud i^r tüei) getan — fo §og fie

nun tlfiren 2trm au§ bem feinen. $8ieneid)t mollte fie

aud) allein, ganj allein an bie ©tötte treten.

hinter i^nen gingen 9f?enate unb if)re ?J^utter — in

jenen leifen Sränen, mie nur ^rauenmitleib unb grauen=

miffen fie meinen fönnen . .

.

Unb bann bie beiben SJ^änner: ber üeine Q5ele!)rte

mit befümmerter 9JZiene unb ber anbere — in etma^

fteifer Haltung, be!)errfd)t unb unburc^bringlid) mie

immer . . . 2Sie fdinell mar bie Ie|te 9lrbeit für ha§

Heine Äinb getan . . . @mmid) empfanb e§ beina"f)e al§

etma§ (3d)aurigeg. ©o üiel Hoffnung unb 55orfreube, fo

üiel ge'^eimnigboHey SSerben — all bie {)ei^e SfJot ber

einfamen SDlutterfdjaft, bie bie grau erlitten — all bie

S3itter!eit unb Sränen . .

.

Unb nun: ein :paar Hantierungen — nod) ein ®e=

bet ... Unb im @runbe einel engen unb nid)t fe'^r

tiefen Sod^eg Ränften fid) $8Iumen . . . '2)a§ mar alleä.

©c^eu trat er gurüd . . . ^^m mar: man mu^ fie

mo^I allein laffen. Qu einem legten $8Iid.
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58tenei(f)t füf)lten bie onberen B^^O^^ ebenfo . . . eine

unjd}lü]]ige, äögernbe ^emegung ging burd) bie paar

9J?enfcf)en. '3)a \a1:} ©mmirf) gang beutlid), ba^ ^utto eine

§anb erf)Db — gang Iei[e nur — ate trolle fie jie avi§>'

ftrecfen — in ber @e[te, bie man madit, rtjenn man je=

manb f)alten mill. Xlnb er fat) audy. ba§ galt bem Wann.

©erüafiuS' mußten e§ aud) bemeilt !)aben. 2Iud) [ie

gogen jid) rafd) prüd. (5mmid) fanb fid) mit i^nen im

§au|3ttüeg gufammen. ©ie gingen ber Pforte mit ben

[trengen Pfeilern gu, unb §ur 9?ed)ten, über bie 9^o[en=

[träud)e be^ 5rieM)of§ :t)intüeg, fa'^en fie in ba^ gehjaltige

©d)ön^eit§bilb t}inau§.

ßmmid) ttjurbe fid) erft je^t fo red)t eigentüd) ber

^ä^e ber beliebten bemüht. @r na^m leife il}re §anb.

„^ergeil}' mir," fagte er, „id) mar fo gang bei einem,

ber meit oon "^ier ift ..."

„^a§ fjahe id) gefüllt," fprac^ fie I)ergli(^.

„SBillft bu benn nod) etmo§ üon mir miffen?" fragte

er I)alblaut.

„31 d), Gmmid) ..."

©ie brüdten fid) fef)r feft bie §anb. ©o blieben fie

fte'^en unb fal)en fid) nad) ben ©Item um, bie e§> ber=

ftanben l^atten, unauffällig gurüdgubleiben.

9^un famen fie :^eran, unb ßmmid) litt furg an jener

Sßerlegenf)eit, bie reife 93?enfd)en befällt, menn fie ben

3eugen it)rer Stampfe in bie Singen fef)en foHen.

9(ber bie Gltern üerftanben fid) auf bie 3örtt)eit ber

S3Iinben. Gmmid) !üf3te feiner 6d)miegermutter bie §anb.

©g fd)ien, al§ fei gar md)t5 gemefen.

„^a," fagte ber ©e'^eimrat, „mir muffen mot)I auf

unfere greunbin märten."
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Unb er [ot) an (Smmid) üorbei. ©ie braud}ten jtd)

nid}t erft burd) einen S3üd barüber gu öerftönbigen, hal^

fie beibe üoH lXnru"f)e bockten: tva§ \pnd}t \ie mit if)m?

3tt)et 9Jienjd)en ftanben an ber n:)inäic3en ©ruft . .

.

'S)ie ^rau atmete fd)n)er — al§ !)inbere nod) ein ^rud

fie am Sprechen, ©ie njeinte nid)t. ©e'^r bleid) mor i^r

@e[id)t im 9?a:^men jdimerer jdjnjar^er S^reppfalten.

(Sie fat) tf)n an, mit einem merfmürbigen [tarren

58Iid . . .

„^dj 1:}übe md)t gen)ogt, bid) aufgujudjen/' begann

er l^olblaut, „id) !)otte ha^: @efü!)I, aU ob ein ^einb bid)

hctvadje . . . 3lber bu mei^t eg: bein Seib ift meinet ..."

6r fjätte aud) nid)t gemagt, ^ier an biejer ©teile gu

if)r 5u f^red)en . . . 9(ber jie fjatte bie §anb nac^ it)m

au^geftredt — bor all biejen Beugen — ha^ be^tnang

it)n ... SBer :^ätte ©elbftbe^^errfdjung öon if)r forbern

bürfen, in biejem Hugenblid . . . ©ie [tredte bie ^anb

au5 nad) bem Wann, ben fie liebte, ber if)r Sroft njar . . .

©0 na^m er e§ . . . SSie f'onnte er anber§ . .

.

„^d) ):)ahe gelitten, hafj id) bir nid)t beifte'^en burfte.

5tber id) üerftanb e§ inof)!, ha^ ber anbere 9f?ed)te gu

^aben glaubte . .

."

„§erbert," begann fie
—

9(11 biey fjatte fie gar nid)t gel)ört. ©ie :^örte nid)t§

mie ha^, n)ay fie felbft fagen mu^te — njaS^ in i^ren @e=

banfen fd)on mit beutlid)en, graufamen äöorten ftanb . . .

„§erbert . . . §erbert — föir — bu unb id) . . . mir merbcn

un§ niemals met)r fel}en ..."

©r machte eine SSemegung — in iäl)em ©d)red . .

.

Sat) fie an . . . SI)re 33Iide ftarrten ineinanber — mie

öor (Sntfe^en. „dlkmai^ ..." miebert)oIte fie leife.
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6r trat einen ©djritt auf jie gu . . . ©ie mä) gurüd

— :^ielt fid) mit ber £in!en an eine aufred)te Tlaimoi'

ta\e\, hie, mit [cl)tt)ar§en S3ucf)ftQben bebest unb oon

(Bdjatten überflecft, neben ber üeinen ©ruft ftanb.

„33efinn bicb," fprad) er ^olblaut, „befinn bid) —
Siebe I ^cid)t ^ier — nidjt fe^t — foldje 3Sorte . .

."

„^a — f)ier — gerabe :^ier." ©ie fa^te fid).

„Xie§ @rab fteT}t gmiidjen unS — für immer —

"

„Sutta ..."

8ie ftredte i{)m bie §Qnb f)in.

©r faßte fie ^oftig — mit feinen beiben Rauben —
nod) öoll Unglauben — nod} üoll üerjmeifelter 5(btüe:^r

gegen biefe Söorte — nod) in ber Hoffnung, fie be=

fd)tt)ören gu !önnen . . . ®ie fa'^ i^ an — lange unb

ftumm . .

.

©ie fa'f) bie Ieibenfd)aftlid}e SSitte in feinen 9Iugen.

5nie§ iDar in it)r erIofd)en — tvk meggewe'^t. — Unb

bennod) — benno(^ tat e§ tüe'^, ju fogen: leb' n)oI)I . .

.

©ie begriff e? nidit me^^r, ha^ fie um feinetnjillen ge=

gittert t)atte . . . Unb bennod) — ha^ SSort „niemaB"

ift me %oh . . . ©ie n^ufste: eS üerbirbt fein Seben . .

.

„^d) !ann nid)t anber?^, Herbert/' fagte fie fe^r leife

unb fet)r traurig. Unb mieber fingen i^re 33Iide in=

einanber. ^n einem legten, fdjtoeigenben Slampf . .

.

Unb in einer graufamen, töblid) bemütigenben ßr=

!enntni§ begriff bie grau e§ plöpd): il}m oerbanfe id)

eg — feinem ©toI§ unb feiner (Sf)re, ha^ mir fd)uIbIo§

fd)eiben fönnen . . . ©ie fd)Iudi3te auf.

„Seb' mof)! ... Unb ^an! . . . Unb oergib . .

."

©ie entzog i^m i^re §anb.

©ie brad) äufammen . . . ®ie §änbe oor bem ©e*
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[id)t, beugte jie \\d) unb legte t'f)ie ©tim gegen ben Mten

©tein — ber bon einem fremben Seben unb anberen

Iäng[t erIofc[)enen Seiben \pmd} . .

.

©onne unb Sdjatten jpielten unru!)ig über ]ie !^in . .

.

'ifloä) ein \)aai |)er3J(i)Iöge lang ftanb er — n^ortenb

— Dielleidit — bielleicfit betäubt öon ber öetri^^eit:

berloren — §um glreitenmal üerloren — für immer

üerloren . . . Unb bonn ging er — ra]d} — unbeljerrjc^t

— ^orm unb @d)ein unb 23elt üergeijenb — gan3 be=

nommen öon bem 2Si][en: 3serIoren . .

.

So fam er an ben g-reunben norüber, of)ne ]ie 3u

grüben — o!)ne [ie gu fet)en . . . (Sin fafiungSlojer

Wlann . . . Gmmid) \at} i^m nad). — SSa§ tvai bo§?

„5^er ]'at} nidjt gut au5!" bad)te ber ©ef)eimrat öoH

Unbe'^agen . . . Unb bie junge ^rau? 2Sa§ mar mit

it)r. ^n ermadjenber (Sorge n^ollten [ie gu it)r gurüd-

eilen. 5(ber ha tarn aud) [ie [d}on gegangen, ©efa^t

unb au[rec^t ... in einer [tillen, [id^eren i^altung.

91I§ [ie \d), ba'iß S^enate an @mmic^§ SIrm t)ing, mürbe

if)r ®ejid)t [ogar ein menig Ijell — mie in ber ^Inbeutung

eineg Säd)eln§ . .

.

©ie umarmte 9ienate. G» tvai, ai§> tüoUe [ie [agen:

oerliert eud) nie! ©ie manbte [id) §u (Smmid).

„Sieber ©mmid}/' [pradj [ie mit einer gang !ra[t=

Io[en ©timme, bereu Slang ergreifenb mar — benn [ie

berriet all ben ©ram, ben bie ge[a^te Haltung berbergen

mollte, „[ür [o biele Sreue 1:)abe id) 3^nen gu ban!en —
mollen ©ie mir nodi einen 2^ien[t ermei[en — einen

legten ..."

^n einem ®emi[d) bon 9ttd)rung . unb ©pannung,

haS' i^n gang benahm, ber[|3rad) er: „^eben. ?tatürlid)."
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(Sie tüurbe rot. Sie jdjien fid) \a\t ju fürdjten üor

betn, iüa§ fie jagen tüoHte — mu^te . .

.

„Reifen Sie mir — bofj id) auf ha§> näd)fte, ba5

rajd)e[te ©d)iff !omme, ha§> mid) ^u — Wlalte bringt ..."

„Suttal" jd)rie er jubelnb auf. „®ott fegne ©ie für

biefe§ SSort."

Sie faf) bor fid) "^in — fl-irad) leife — ju fid) felbft

me't)r aly gu ben fyreunben: „Sein Slinb follte id) t)üten —
nun mu^ id) i!)m fagen, ha'^ id) e§ nid)t met)r 1:)ahe ..."

S'iur brei Sage fpäter n^ar e§. 5(uf bem ^ier be§

9^ürbbeutfd)en SIot)b in @enua ftanb (Smmid) mit feiner

S3raut. Stud) 9f?enaten§ Gltern maren babei. Sie l^atten

bie Sd)eibenbe geleitet, um if)r mit Siebe unb ^^ürforge

mo'^lsutun h\§> gu ienem 9{ugenblid, wo fie allein il)ren

SSeg njeitermanbern mu^te in ber fd)rt)eren (5infam!eit

it)re§ ®ram§.

Unb ber 5(ugenblicf mar ba. 2;ie 5Srüde, bie ^orb

unb $ier öerbunben :^atte, lüar fd)on gurüdgejogen —
nad) auf!Iatfd)enbem ^all lag fie nun auf ben Steinen.

^^er ^ier, ber fid) a[§> fteinerner 5(rm in ben §afen

hinein erftredte, glid) beina'^e einer f)ot)Ien ©äffe, 3n)ifd)en

ben ragenben S3orben ber Sd)iffe, bie '^üben unb brüben

an feinem 2)o|3peI!ai anferten.

^a lag ber au§ 3(uftralien I)eim!e"[)renbe „Sarbaroffa"

unb be:^nte feinen mäd)tigen Seib an ben Duabern ent*

lang, aB tvoWe er fid) ein toenig tierfd)naufen, ef)e er

meiter ging. Dben auf feinem ^romenabenbed tvai e§

leer, nur ein !paai Stert)arb§ in il)ren blauen ^adtn

unb ein Sod) mit meiner 93lü^e ftanben bort unb fat)en

nad) bem befreunbeten Sd)iff :^inüber, ha^ nun 9(n!er
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aufge'f)en tDoIIte. 9[Ritt[(^iff§ iüar emfige^ S,ehen auf

bem „SSaxbarojfa", ha polten lautlog mit if)ren bert)eg=

liefen 2;mtenfifd)armen bie ^am^jfmmben ©tüiigut au§

ber Siefe be§ 9f?aume§ unb filierten e§ an ©triefen mit

leifem ^enbeln burd) bie Suft, um e§ in bie Seicf)ter

^inabguloffen, bie fid) an bie ^laufen brängten.

'am §ed flatterte im frifd)en SSinb bie jc^h)ar§n)ei^=

rote flagge. Unb gang oben, am ^au^tmaft, [trid) bie

Suft ha^ föei^e ©tüd Sud) glatt au§, barauf ein blauer

©d}Iü|fel unb ein blauer 3(n!er fid^ freugten.

aJiit biefem felben 3eid!)en [piette ber fröf)Iid)e SBinb

aud) auf bem „^ringen §einrid)".

($in blauer ^immel, ben tüei^e, rafd) §iet)enbe SBoIfen

belebten, ftanb über bem §afen unb feinen aneinanber

gebrängten ©djiffen. 33orb Hemmte fid) faft an 35orb,

bem flüchtigen 351id fd)ien e§ unmöglid), SJiaften unb

©d^ornfteine nod) in it)rem fid)eren 3ufammenl)ang mit

i>en neben* unb l)intereinanber liegenben 9f?ümpfen feft=

aufteilen. (S§ tüar eine 2Birrni§ Oon Sinien unb färben.

2)ie 9J?enfd)enanfammlung in ber ^ol^Ien ©äffe ht§> per§

gmifdjen bem „Sarbaroffa" unb bem „^ringen ^^einrid)"

kartete boll @|3annung auf ben Slugenblid, too fid) biefer

in 33ett)egung fe^en, unb it)ie e§ il)m möglid) njerben

folle, au§ bem ©ebränge fid) 'E)erau§5uarbeiten.

^Renate unb (Smmid), 3Irm in 91rm, fa'^en mit er*

l)obenen ®efid)tern l)inauf gu ber fdimargen grauen*

geftalt, bie fid) an bie S^eling be§ ^anpthtä^ lel)nte.

Über it)r auf bem ^romenabenbed mar ein unrul)eöolIe§

S^reiben. '2)a ftanben bie SUlufüftetüarb^ bereit, ben

Slugenblid ber ?lbfal)rt mit fd)metternber SBIec^fanfare

unb ;)atriotifd)en SSeifen angublafen. 2)a liefen ^affa*

93ot) = (£&, 9Jur roev bie Se^iifud^t fennt ... 23
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giere untrer, bie nod) nidjt jid) §u orientieren öermodjt

:^atten. ?Inbere [tanben unb n)in!ten le^te ©rü^e :^inab

§u i>en 9Jienfd)en auf bem ^ier.

^utta [tanb allein, benn haS^ §auptbed n^ar in biefen

SD^iinuten föenig belebt.

(gmmid) iiatte jie bem S^apitän gu feiner befonberen

Db'^ut anöertraut. ©r fanb in if)m einen ^ameraben ber

9f?e[erbe, mit bem er, oB jie beibe tapitänieutnantg njaren,

im jd)arfen ^ien[t unb bei frül}lid)en 5(u§fIüoien [id) famo§

berftanben :^atte. "Sier joüiole unb ritterlid)e StJiann

mürbe fd)on alle^ tun, ^utta mit §er3lid)!eit unb Salt

bie ^a'^rt amjenefim gu madjen.

®ut aufgef)oben mar jie — ha gab e§ leine ©orge . .

.

9tber bie Saft, bie fie in if)rem ©emüt mit liinüber^

na'^m über ben Dgean, bie lonnte il^r eben niemanb

tragen l)elfen . .

.

©ie '^atte nid)t geiüeint beim 2tbfd)ieb. ©y fd)ien

©mmid) fogar, aU 'i)ahe fie in ber 2(rt, i^r .^aupt gu

tragen, mieber ein menig üon ber alten ftolgen Haltung

— e§> mar immer fo etmaS ^ü^ineS unb SJlutboIIeS barin

gemefen. Unb mal)rlid), e§ gel)örte 9Jiut bagu, ben 2öeg

gu ge:^en.

„©laubft bu," flüfterte 9^enate, mie fie nun fo ftanben

unb gu ber einfamen ^rau l)inauffat}en, „glaubft bu,

ha^ fie fid) mieberfinben?"

„(Sr ift gered)t unb gütig," fagte (Smmid) 5uberfid)t-

lid), „unb fie ift bolllommen ma^r — ja, ha^' ift fie
—

fie mirb il)m nid)t§ — nid)t§ berbergen — unb fie mürbe

nid)t 5u il)m get)cn, ftienn ha ma§ märe, ma§ fie ber*

bergen mü^te — bafür fenn' id) fie benn bod) . . . SSie

follten fie fid) nid^t mieberfinben ..."
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fdenaten^ 9}luttet trat f)eran. ©ie tror fraulid) unb

mütterlici) fef)r beforgt: eine \o f(f)öne, junge %xau unb

[o allein unb mit bem Stummer . . . Unb bann: menn

fie if)ren Wann nun gar nicf)t me^r in §ong!ong fänbe.

„®ann finbet jie i^n onber§mo ... 5)u glaubft ni(i)t,

Warna, njie Hein bie (Srbe i[t ... irf) l^ab'g x^m f|eute

früf) be|)e]d)iert — ba^ fie §u i^m fommt . .

."

„5Id^ unb tüenn fie if)n finbet — ob e» tool^I gu i^rem

&\M ift? ^u fagteft einmal: fie 1:}at eine manbernbe

(Seele — eine, bie mit Setinfudit bergiftet ift — eine

öon benen, für bie e§ !eine Erfüllung gibt."

„freilief) "^ab' i^ bo§ gefagt/' gab ber ©e'fieimrat gu,

„aber ha t)atte fie all bal (Sd)n)ere noc^ nid)t erlitten —
unb e§ gibt Seelen, bie erft burd) einige 9^arben ju rei^ter

f^eftigfeit !ommen — bie erft im 6c^mer§ lernen, mag

für ein ®ut bie f^^eube ift ..."

Gr unterbrad) fic^. (Sin ^^eulenber 2;on — breimal

l^intereinanber — fd)nitt i:f)m unb allen ha^ 93ort ah.

Unb alle f)ord)ten biefen bun!eln 23e:^lauten nad).

©ie {)atten etma§ 2}?enfd}Iid)e§ — tro^ ber mi^tönigen

Sraft if)re§ (Bd)aik§. 5(bfd)ieb, fd)rieen fie, 5Ibf(^ieb.

3ugleid) rührte fic^ haS^ 6d}iff — gan§ be!)utfam. —
SSom, neben feinem S3ug, tjaüe fid) ber grüne, plumpe,

Heine Sotfenbam^fer angefeilt . . . Ser fü"f)rte nun mie

eine bide, Heine, forgIid)e DJIutter ben großen 5{bD|)tiü=

fo!)n burd) ha§ ©emüf)! . .

.

Unb oben üom ^romenobenbed fdimollen fräftige,

metatlifdie £öne, !riegerifd) in i^rer Klangfarbe, rufieboll

in il^rem 9?^t)tf)mu§.

„'2)eutfd)Ianb, S)eutfd)Ianb über alleg ..." Süd)er

mebten — flatternbe (55rü§e — jum legten Sebemo^I . . .
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2)ie einfame f^rau [tanb unbetoeglicf). 5lber e§ tvai

itfxien, bte i^r mit najfen 5(ugen na(i)ja{)en — al§ grü|e

ein legtet SSItd ber Siebe unb ber ^an!bar!eit fie ...

Sangjam glitt haS' ©c^iff tneiter . . . ^a§ gxüne Söaffer

beg §afen§ fpielte an feinen hjei^en ^lanfen entlang . .

.

©(i)n)äc^er tüuxbe ber gitternbe Hang ber S5Ied)muji!

— man lonnte bie äRelobie nicf)t me^r erfennen.

Unb bod) lag jie ©mmid) noc^ al§ 9Za(i)t)an im D^r.

„®eutfd)Ianb — ®eutj(f)Ianb über alleS."

(gr bad)te: „Sie {)ört e§ au(i)I"

Unb haS' gab i{)m gnte ^i^öerjicfit , ha'i^ e§ ju i'^t

[l^redjen unb il}r {)elfen fterbe — ba^ [ie tapfer i^ren

2Beg jurücflegen unb i^ren ®atten in SBa'^r'^eit n)ieber=

finben ttjerbe. (Sr brüdte ben 2Irm feiner S3raut fefter

an fid). „^omm."

^er @el)eimxat, um fid) über feine 9fJü^rung fort=

gufe^en, I)a!te feine ^rau ein unb fagte: „@§ toirb mir

!Iar — in unferer (S'f)e i[t e§> §u profaifd) {)ergegangen.

SBie benfft bu barüber? ©oII id) mal üerfudjen, i^r

etn)a§ romantifc^en 9(nrei§ gu geben? Gelegenheit lie^e

fid) ja am (Snbe ..."

„^d) bin burd)au§ gufrieben im $rofaifd)en/' fagte

fie lac^enb. Unb badjte: „dla gottlob — fein §umor ift

n)ieber bo."
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— — Der ©raf von ÖIcidjen- Gin ©egenroartSioman

14.—18. atufl. ©et SR.
—„— €s gibt ein ölüdt . . . aJoueaen. 26.-30. 9lup. ©efi. SR.
-„- Ranfeaten. gtoman. 51.-55. 2tufl. ©etS«-
—„— Das Lebenslied. Sfiomon. 43.—47. Stufl. ©eö.SK.
—„— Die vom niedcrrbein. SWoman. 36 —40. 91ufl. ©elft. SJJ.

—„— Der alten Sebnfucbt Lied. Grjö^l. 10.—12.21ufl. ©etSJJ.
—„— Die Wiskottens. Dtoman. 76.—80. 9tufl. ©eö.SJJ.

—„— Die Wlskottens. SRoman. 50.2tufl. Wit «Portvöt ©etSJJ.
—„— Das goldene Zeitalter. SRonmn. 7. u. 8. 9(ufl. ©et SR.

fievfe. paul, L'nrrabbiata. DJüDetle. 12. 9tufl. ©etSJI.
-„— L'Wrrabbiata unb anbcre DJooellen. 10. ^lufl- ©efi.aJl.

-„— «ud) der Freundfd)aft. ajooeacn. 7. 2tufl. ©et 5DJ.

—„— Das ewigmenfd)lid)e. Gvinnetungen a. c. 2t[Iltigß=

leben - ein Familienljaus. dloveüe. 2.-4. 9(ufl. ©et SR.
-„— Die aeburt der Venus. 5. 3lufl. ©etSK.
—„— Dn der 0eifter(lunde. 4. 2tufl. ©et SR.

4.—
3.50
3.—
2.50
3.—
4.—
3.—
2.—
3.—
-, in

2.50
2.—
2.50;

2.—
2.—
2.50
4.50
2.—
3.—
3.—
3.

6.

2.50

2.

3.50
2.50

Cnbb.
Cnbb.
Snbb.
«nbb.
8n6b.
«nbb.
8nBb.
l'nbb.

8nBb.
Cnbb.
8nBt
Cnbb.
i'nbb.
«nbb.
CnBb.
Snbb.
8n6b.
«nbb.
Cnbb.
Cnbb.
Cnbb.
8nB&.
«nbb.
8nBb.
8n6t
Cnbb.

OT.5.-
3R.4.50
aR.4.-
SR.3.50
SR.4.-
aR.5.-
m. 4.-
9JJ.3.-
m.L—
9)J. 7.50

SR. 3.50

m.3.—
SR. 3.50

50J.3.-
aR.3.-
SR.3.50
SR. 5.50

aK.3.-
Wtl.L—
mi.i.-
S)l.4.-
SR.8.-
2)J.3.50

3JJ.3.-
S)J.4.50

SR. 3.20

:.-, enbb.3R.10.-
3.-, 8nbb.SR.4.-

3.-, Cnbb.3R.4.-

.3.50, 8n6b.3R. 4.50

3.50, 8n6tSR.4.öO
3.50, 8n6b. SR. 4.50

3.50, 8nbb. SR. 4.50

©et SR. 3.50, 8n6b. SR. 4.50

©et SR.

©eö.a«.
©et SR.

©eil. SR.

©et SR.

3.50, 8n bb. SR. 4.50

3.50, 8n6b. SR. 4.50

3.50, 8nbt an. 4.50

3.50, 8nBb. an. 4.50

2.-, 8n6b.aR.3.-

4.— , 8^bb.aR.5.-
2.50, 8nb&. an. 3.50

4.— , 8nbb.aR.5.—

3.50, 8nbb.
3.—, 8nbb.
4.-, «nbb.
4.— , 8nbb.
4.-, 8n6b.
2.50, 8nbb.
4.— , 8n6b.
6.—, 8nbb.
2.50, 8n bb.

1.20, 8nbb.
3.50, 8nbb.
3.50, 8nbb.

an. 4.50

aR.4.-
aR.5.-
m.5.-
aR.5.-
aR.3.50
aR.5.-
•3)1.7.-

SR.3.50

an. 2.40

aR.4.50
aR.4.50

4.— , 8nbb. aR.5.—
4.—,8nbb. 9JJ.5.-

2.50, ünbb. 2R.3.60



Reyfc.-paul, über allen Olpfeln. iRoinan. 10. 9tufl. ®el&. 9«.3,50, CnDb.TO.i.
—„— Das T\aua „Zum ungläubigen Cbomaa"

unb anbere dloveüen @e6.aJJ.3.50, t'nbb.arj. 4.

—„— Kinder der Welt «Roman. 2S8be. 26.—28.9lufl. &tf).m.i.SO, inbb.'m.G
—„— Relldunkle» Leben, dtoveüen. 2.-4. 3tufl. ®e|. 3)M.— , Vnbb 3« 5
—„— Rimmlifdjcu-irdlfdje Liebe u.a. 9Jot>eaen.2. 9(ufl. @e^.2R.3.50, Cnbb. 3)f.4

50

-„— neue fDdrdjen. 4. 9tufl.

—„— rDartlja'a »riefe an HJaria. 2. Stufl.

—„— fDelufine unb anbete 9looetIen. 5. 3tufl.

—„— fDenfd)en und 5d)lckfale. KEiarafterBilber
2.-4. aiufl.

—„— nierlin. «Roman. 6. u. 7. 2tufl.

—„— ninon unb anbeve Stooeüen. 4. Stufl.

—„— noüellen. %u&wai)l fürS SiauS. 3 93änbe
12. u. 13. 2tufl.

—„— Houcllen vom Oardafcc. 6. u. 7. Stufl.

—„— TDeraner Hovellcn. 11. 3tufl.
~„— neue noucllen. 6. Stuft.

—„— 3m -paradiefc. 9loman. 2 Sbe. 14.u. 15. 9tufl.

—„— Das fiätfel des Lebens. 4. 2tufl.

—„— Der Roman der 5tift8dame. 13. u. 14. 9fufl.

—„— Oer 5obn feines Vaters u. a. dioveüen. 3. 3tufl.

—„— Crone Stdudlin. «Roman. 5. u. 6. 2tufl.

—„— ©egen den Strom. (£tne loeltlit^e ftloftergeft^ic^te

@e]^.an.4.-, 8u6b.an.5.
@e^.93t.l.— , en6b.9Jl.2.
@e^. 9[R.4.— , «nbb. 2R.5.

®ce.9D^.4.— , en6b.9Jl.5
G5e6.9R.3.50, 8nbb.SR.4
®e^.3R.4.-, 8nbb.9«.5

@eö.5IR.7.50, «nbb.aR.lO.
®eö.3R.2.40, Cnbb. 111.3.

@e^.9)t.3.50, 8ubb.9JJ.4.
®eö.S)J.3.50, Snbb.9R.4.
®e^. 2)1. 4.80, «nbb.9J{.6.
®e^. aR.5.— , l'nbb.'iW.e.

®eI).9!JJ.2.40, 8nbb.Slf.3.
®eö.an.3.50, 8nbb.9Jf.4.
@e^.3R.2.40, 8nbb.«0}.3.

.50

.50

5. u. 6. Stufl.

—„— ?Doralifd)e Unmöglidjheiten u. a. dloo. 3. 9tuB.
—„— Victoria regia unb anbere3?0Deüen. 2.—4. Stufl.

—„— Villa Falconieri unb anbete 9loDetlen. 2. 2tufl.

—„— ?lu8 den Vorbergen, ^looetten
—„— Vroni unb anbete 9iooeIlen
—„— Welbnacbtsgefdjidjten. 4. Stuft.

—„— Xaverl unb anbete Jtoüelten
Rillern, W. v., Der ©ewaltigjte. üioman. 4. Stuft.

—„— '8 "Reis am Weg. 3. Stuft.

—„— ein 8Wavc der Freiheit. 9loman. 3. Stup.
—„— ein alter Streit 9ioman. 3. Stufl.

Robredjt, TDax, Von der Ol^gren^e. «RooeHen
Rödter, 'Paul Oskar, Vdtcrdjen. «Roman
Rofe, ernft v., Sebnfudjt «Roman
Roffmann, Rans, Äo^ener ?Därd)en. 3. Stufl.

—„— Oflfeemdrdjen. 3. Stuft.

Rolm. Adolf, Roipeinifdje (3erv&d)\e
—„— K6(l und Kinnerbeer — Und fowat meljr

Snset (Stjö^tungen
Ropfcn, Rans, Der Ic^te Rieb. 5. Stuft.

Rud), tlicarda, erinnerungen von Ludolf Ureleu
dem jüngeren. «Roman. 11. u. 12. Stuft.

3ugenderinnerungen eines alten HJannes, f . ß' ii g e I g e n
Jungbans, Sophie, Sd)n7ertlilie. «Roman. 2. Stufl. ®eö.9!R.4.— , Cnbb.9Ji 5.

Kaif er. Jfabelle, Seine (TJajePdtl Dtoneüen. 2.9tufl. ®e^. «DJ. 2.50, 8nöb.9[)J.3.
—„— Wenn die Sonne untergebt. «JiDoeüen. 3. Stuft. ®e§. 9)1.2.50, 8nbb. «Dl. 3.

Keller, ©ottfried, Cer grüne Reinridj- SRoman
3 ©änbe. 61.—70. Stuft. ®eö.«l)t.9.—, 8nbb. 2)1.11.40, ^Ibftibb. SR. 15.—„— fDartin Salander. «Roman. 39.-43. Stufl.

®e^. SR. 3.-, 8nbb. 2)1. 3.80, ©Ibfvjbb. 2)1. 5.
—„— Die Leute von Seldnjylo. 2 IBänbe. 69.-73. Stuft.

®e]&. 2R. 6.—, 8nbb. 3R. 7.60, «»Ibftjbb. 9)1. 10.
—„— Züridjer novellen, 63.-67. Stufl.

® e^. ÜR. 3.— , 8nbb. 2)J. 3.80, ^Ibftjbb. 2R. 5.—„— Das 8inngedid)t «Rooelten — Sieben Legenden
55.-60. Stuft. ®e§.2)l.3.— , eneb.2R.3.80, «)lbftibb.2R.5.

—„— Sieben Legenden. 2Rintatut»Stu§g. 7. Stufl. @e^.2R.2.30, eneb.2)l.3.
—„— "Romeo und Julia auf dem Corfe. etjäl^lung

9)ltniatufStu§g. 7. Stuft. @e§.2)J.2.30, 8n6b. 2R.3.
Koffak,?Darg, Krone des Lebens. «)lotb. 9looeaen ®e|.a)l.3.—, Cnbb.äR.*.

@eJ).9)J.2.40,en6b. 9)1.3

@e6.2)l.4.50, 8n6b.9)l.5
@e^.2J^.4.— , 8nbb.9R.5
®e^.2)l.3.50, ynbb.2R.4
®e^.9R.5.— , 8nbb.2)f.6
®e^.9JJ.3.50, 8nßb.2JJ.4
@e^.2)?.4.—,«nbb. 9)1.5,

®e^.aR.3.50, 8nbb.2JJ.4
®e^.9R.3.öO, 8nBb.9)J.4,
®e^.2R.1.50, 8nbb.9R.2,
@cö.2R.5.— , 8nbb.2)J.6.
®e^.9R.3.— , 8nbb.2)}.4.
®e^.2R.5.-, enbb.9Jl.6,
@eB.a»l.3.— , 8nbb.2)t.4.
®ei2)J.3.— , 8nbb.2)i.4.

8nbb.9)J.3.
Mnbh.lR.L

®e]Ö.2R.2.— , 8nDb.2R.3.

8n6b.2»J.2.
®e^.2R.2.50, 8nbb.2)t.3.

®e|.2R.4.— , Cnbb.9)1.5.—



Küöelgcn, Wllbcitn v^ (Jugenderinnerungen eines

Kurj Dfoide Unfere Carlotta. erää^luiiß &e^.m.2.-' 'Qnbbms~—,— Dtalicnifdpe cndblungen y„j,& Sls"50—„— Fruth dl ?Dare. 3n.et Giäöfilungen ©6^.2)1.2.-, SnbbWlB ——„— öencfung — Sein Codfeind — ©edanhenfdjuld
i-". -i-i-o.

eräoölungen @e^. 9K. 4._ enbb. 2«. 6 --„- Lebensfluten. tUotieaen. 2. ätuR. @e^. 5öt.3.- Cn6i) SR 4

-

-, - ;Florentiner nouellen. 4. u. 5. Slufl. ©e^. 9JJ.3.50 «nöb. äRii'öO—»/— voantafieen und rCxIrdjen OFIeo fort sm q- - Die Stadt des Lebens. Se^ilbcrungen au§
"' ^'•^•-

r la
^^r ö'«"^entintf(fien atenatffance. 5. U.6. 2tufl. ©eB.9n.5.— , Sn6b 9K 6 50

Li al [In er, Ludwig, Hovellen aus alter Zeit @e| n)t 4— "nöb's^'s'—L a n g m a n n, p t) il
i p p, -Realiftifdje er^d^iungen @eB. m. 2'.—'

i'nbb' Sr'
s'-

-„- Leben und fDufil^ Vornan ®e6.9JJ.3.50 8nBb'3R'4'50—„— ein lunger TOann von 1895 u. anb. ^iooeCen ©eft. 2tJ.2— ^nbb m i

—

~"— verflogene "Rufe. DfoDetteit ©eb. 9)1 2 50' t'n6b'9)?''s''^0Lihcnfein, Reinrid), Von den Frauen und einer Frau " '

^"""- ^'•^•^"

Gi-ääfilungen unb ®efc^id)teii. 2. 9tufl. @eö ^"Oi
'' — Gnbb «D? 3 ——„— ideale des Ceufeis. (Sine boS^afte ßulturfa^rt

'

•
•

vi^A "li"^-, -,• u, r .
©6^.9)1.2.50, 8n6b.9)J.3.50Lindau, -pauI, Cie blaue Laterne, berliner iRoman

nfS^^-^Äj- " h ^""- ....-, ®^^- 2«-6.-,in 1 8n6b. m. 7.50—„— arme ?Dadd)en. aiomon. 10. 9tufl. ©efi. 9Jl 4 — önBb 9K 5 ——„— Spieen. 9}oman. 9. u. 10. 2iufl. ©e^ 3)? 4
—

' Önab'siR's'—-„- JDer Zug nad) dem Weften. 3tomon. 11. 3turl. @e^. 9)L 4.-' 8nbb' SK's'-<T)autf)ner, Fri^, ausdemrDärd)enbud)derWabrheit ••
g-abeln unb ©ebieftfe in 5ßrofa
2^3(ufl[. Don „Cügenoör" ©e^ 9)J.3.-, enBb.9K 4

-

?Devcr. Former, Will)., €Idena. SRoman. 2. Slufl. @eb. 9)1.3.-, 8nbb SR 4 -
rDeyerbof-RiIdeck, Leonie, Cas croig.

, -^"m«. j/i.».

rP*f.? h£^V ^.""'fil"- |- ^"^4 ®^^- ^- 2-50, 8n6b. m. 3.50-„— Cöd^ter der^Zeit. iihmcfiner iRoman ©c^. m. 3.-, Cnöb. 9Ti. 4 -rouellenbad), c. (C'enbac^), abfeits. Grää^Inngen ©eö. 9)J.3.- "nbb.S)? 4--,— Hpbrodite unb anbere öfooeEen ©efi. ä)J.3— ^nbb 9)f 4

—

-„-Vom beifen Stein. >Roman @e6.ä)J.3.-' enbb'9)j"4

-

nieffen-Ceiters, Leonore, Leute mit und
o[)ne Frack. (Jrsäölnngen unb Sfi^jen
Sucftftfimuct Don aö a n 6 J e 1 1 er§ ®e^. <m. 3.-, ünbb. m. 4.-—„— JrnLiebesfallc.55U(^fcömutfooni)on§Seiter§ @c6.9)l.3— iiußb 9)t 4

—

—„— <Ditmenfd)en.öucf)ftf)niurfüon A>an§ 35eiter§ ©eb. 9)f 3
—

' 8nDb'ün"4

—

1 f e r 8, TO a r i e u neue nooellen
'

©e6. 9K. 3.5o' l'nBb." 3)i."
4'50—„— Cic Vernunftbeiratf) iinb anbere ^looeaen ©eö. 9)? 3— 8ii6b 9K 4

—

petri, Julius, -pater peccavi! Stoman @e^.9)J.3.-, enBb!9R'4'-prel, Karl du, Das Kreu^ am Ferner. 3. ?lufl. ©e^. 9)? 5— «nbb m 6 —pro cl^, Jobs., «ilderftürmerl Ütoman. 2. 2tufl. ©e|. 9)J 4 — 8nbb'9)^'5'—Kabc rti. -Rubert, ümmaculato. atoman. 2 58be. ©eö. 3)? 8 — , Vnbb ioj io'—KednM^, 0. V., Rvmen. Sin 9toman. 5. 9tufl. ©c^. 3)?.4 — i'nbb 9)i
ö'-

^"~u ,Vi^ i^''~^^"''5''9-
a^omon. 7. 9lufl. @eö. 9)J. 3.50, t'nbb. 9){." 4'50

«lebl, W. n.. aus der cAe. 9{ooeaen. 5. 9tup. @eb. 9)1.4.-, t'nbb 9)J 5

-

-"- ^^^2.^}^^<^^^^<^- aZoneücn. 4. 2tufl. ®eö.9JL4.-, VnbbiaR'ö--„- 0efd)id5tcn aus alter Zeit. 1. «Rei^e. 3. SHufl. ®eti.9)?.3.— , l'nbb 9){ 4 -
„— 0efd)id)ten aus alter Zeit 2. «Reilje. 3. 9tufl. ®e6.9)}.3.-, Vnbb m i-
,,— Lcbcnsrätfel. DfooeEen. 4. 9fufl. ®e6. 9)J 4 — i'nbb 9)^'5'—
„- em ganzer fDann. atontan. 4. StuR. ®efj.9)J.6.-' l'nbb;9)?'7

-

„— Kulturgefdjid)tlid)e Hovellen. 6. 2luR. ®cB. 9)J 4— l'nbb 9)1 5

—

„- neues nouelienbud). 3. 9{ufl. ®e6. 9.1J. 4.-, Önbb; «Df.'s-Koquette, Otto, Das «ud)flabierbud) der

<= w J^^j'^^il'^*"''-
^on«'»"- 2«änbc ®c^.9)J.4.-, inl i'nbb.9)J.5.-

5aitfd)idt, -R.. «us der Ciefe. ©in «ebcnSbut^ @eB.9)I 2.— i?nüb 9)? 3 —
ocldel, Reinrid), Leberedjt Rübndjcn ' '

©efamt=2liiegabe. s. 9Xun. (41.-45. Xfb.) ®e^. 9)1.4.-, i'nbb 9)Z 5 -—„— Vor|tadtgcfd)ict)tcn. ©eiamt=9tu60abe. 1. «Hci^e

^, J"!J!'- ri^i*:
^- ^'?-' o ®eB. m. 4.-, i'nbb. 9)^. 5.-—„— Vorftadtge|d)id)tcn. ©eiamt.9lu6gobe. 2. Sici^e @ei9)t.4.— , «nbb. 9)J.6.—



2. sRei^e

Seidel, Rcinridj, Reimatgefd)id)ten
1. 9Jei6e. •^. Sturl. (3. 2ib.i

—„— Reimatgefd)id)tcn. (^e^amU^lnSf^abe.
—„— -pbontafieflüAe. ©efamtsStuC'flaüe
—„— Von perlin nach :8erlin. 5Uiis meinem Ceßen

@e)amt=2tu£igabc
—„— •Reintjard Flcmmings Abenteuer ju SSBaffer

unb au Sanbe. 3 iöänbc. 9. Xfb. ©eö.ieSK.S.— , en6b.ie2>}
—„— Wintennärd)en. 2 33änbe. i. Sjb. @e^. jeaJi.3.— , Cnbb. jeSJf

—„— Ludolf rDarcipanis iinb 9lnbcrcö. 9iit§ bem
dlad)lave Beroueg. d.ö.SB. Setb el. 2. Sfb.

6hon>ronnek, 'R., Cer Sruc^bof- Sioman. 3. SXufl.

ötegemann, Rermann, Der öebictcr. Sioman
—„— Stille WafTcr. Stomnn
8tra^, Rudolph, ?ilt.Reidelbcrg, du Feine...

SRoman einer ^tubentin. 11. u. 12. 9liifl.

—„— Sud) der Liebe. Scrfis ÖiooeUen. -1. 9tuf!.

,,— üie eroige Äurg. ÜJoman. C. 9Iufl.

Für Cid). sRoman. 16.-20. Stuft.

„— 3db barr" des ölüAs. Siooetten. 5. Stuft.

„— 6ib mir die Rand. Dtoman. 10. u. 11. 2tufi.

„— nenblut gjoman. 16.—18. 9tufl

,— Cerduvon dem Rimmel bifL Dioman. 6.U.7. Stuft. @et).3)J.3.50

,,— Die t\)ÖTid)te Jungfrau. 9iomon. 5. 3tufl. @e^.2)J.3.50
Der arme Konrad. iRoman. 4. Stuf!. föeö.Sll.S.—

„—Liebestrank. fRoman. 16.—20. Stuft. @e6.9Jl.4.—
„— TOontblanc. Dioman. 6. u. 7. Stuft. ®c^.5«.3.—

Du bift die fiub'. «Roman. 6.—8. Stuft. @e6. fflf.3.50

,)— Der roeige Cod. DJoman. 16.—IS. Stufl. ©e^.öJ.S.—
„— es n'ar ein Craum. 93erl. iRooetlen. 5. Stufl. ®eä.S)t. 3.50

Die Ic^te Waf)!. SRoman. 4. Stufl. ©e^. SR. 3.50
südermann, Rermann, ce rvar. SRomau

i7.-49. Stufl. ©eö.fflf.S.— , Snbb.gJhe.— , ©16frä6b.a)L6.50
—„— öefdja-iHer. Smei ?)loveüen. 30.—34. Stufl.

©eti.SDi.3.50, 8n6&. 9^.4.50, ©latrjbb.an
~

3qlanthes Rocb^eit eräößtuuß

CnCib.gj^
l'nbb. m.
Ünbb.m.
t'nbb. ajJ.

®efamt=3tu§8abe
©eb.OT.4.— , en6b.5K.5.—
&el).mA.—, «nbb.an.ö.—
&tf).m.i.—,ünbb.'m.5.-

©e^.aJl.l.— , Cnbb.2n.5.—

4.—
4.—

4.-
4.—
3.50
4.—

5.—
3.50
4.50
5.

—

4.50
5.

—

5.

—

4.50
4.50
4.—
5.

—

4.—
4..50

4.—
4.50

1.50

©eB.W.3.-
©eti.a)L3.—
&zf).m.2.56
®e5.3)J.3.-

©e6.9W.4.—
®eB.9Jl.2.50
©et).S){.3.50
©et), m. 4.—
Giei). m. 3.50
©e^.9JJ.4.—
©et). SR. 4.—

l'nbb.SDf.

C'nbb.3JJ.

8nbb.9JJ.
CnDb.aiJ.
l'nbb. ?JJ.

Snbb. m.
l'nbb. 9Jf.

enbb.gjJ.
Snbb.93L
Cnbb. 9J?.

8nbb.?[)!,

8nbb. 5.R.

8nbb. aiJ.

8nbb. m.
l'nbb. m.
8nbb.2R.

31.—33. Stufl

—„— Der Ka^enfleg
aioman. 81.—85. Stufl.

—„— Das fiofje Lied. Stotnan

o.—

&ef).m.2.—, Cnbb.3«. 3.—, 4tlbfTäbb.2JJ.3.50

5.-©eb. 9JJ. 3.50, Cn6&. SR. 4.50, ßlöfrjbb. 3R.
51.—55. Stufl.

©e^.SR.S.— , Snbb. 5)1.6.—, ötbfrjBb.an.
—„— Die indifdjc Lille, ©ieben 9?0DeEen. 21.—25.Stufl.

@e^. m. 3.—, Snbb. SR. 4.—, ^Ibfväbb. 2J1.

—„— Frau Sorge. Sfioman. 126.—185. Stufl.
9)lit Qugenbbtlbni» ®e§. m. 3.50, Cnbb. m. 4.50, ©tbftjbb. VI.—„— Frau Sorge. Dtoman. 100. Stufl. 2Rit 'i^orU-ät
33u(^ltt)mucf Don 5. fS. Giffarj ©e^.9K.5.— , Snbb. SR.

—„— 3m Zwieli&it Sroangtofe ©efc^ic^ten
35. u. 36. Stufl. (3ei). m. 2.—, Snbb. 9JJ. 3.—, ©tbfrjbb. m.

Celmann, Konrad, Crinacria " '
' - - —

Crojan, ^obannes. Das Wul^romcr Königs-
fdjiegen u. o. Apumoreefen. 2. u. 3. oerm. Stufl.

Vodtcradt, €mma, WandererimDunkeln. "JJoinan
Vo|5, Ridjard, aipentragödie. Ütoman. 5. u. 6. Stuft.
—„— t^ömifdje Dorfgefd)id)ten- 5. oerm. Stufl.—„— Du mein 3talienl Stue meinem römifien öeben

2. u. 3. Stufl.

—„— -Ridjards junge. (Ter Sc^iJnBeitgiu*er)
SRomau. 3. Stufl.

Widmann, 3. V., Couri|tennouellen
Wilbrandt, Adolf, Adams Söbne. SRoman. S.Stufl.—„— Adonis u. onbere &eid)id\ten. 3. Stufl.
-„— fDeiper Amor. »Roman. 3. Stufl.—„— X}as lebende «ild u. a. ©eft^i(^ten. 3. Stufl.

4.50

5.

—

6.—

3 50
&tf).m.L—, snbb.aR.s!-

®e|.5TJ.2.— , Sn6b.9[R.3.—
©et). 911. 3.—, Snbb.9JJ.4.—
®e^.aJL4.50, 8nbb.a)l.5..50

@e§. m. 3.50, Snbb. 2R. 4.50

©e^. 9W. 4.50, Cnbb. 2)1.5.50

®e^. SR. 5.— , Snbb. 2rt. 6.—
@et).2R.4.— , Snbb. SR.5.—
®e^.9)?.4.50, Snbb.SR.5.50
®e5. SR. 3.-, Snbb. SR. 4.—
©e]^. 3DJ.3.50, Snbb. 9^.4.50
®e^.SR.3.— , Snbb. 3)1.4.—



Wilbrandt, fidolf, Dämonen a. anhexe ©efd^ii^ten

4. aiufl.

2lun.

Muri.

3. u. 4. 2tufi.

—„— Der Comeniveg. fHoman. 4. Slufl.

—„— erika — Cas Kind. l5rtjQ^[ungen. 3. 3InfI.

—„— Fe(TeIn- SRomon. 3. aiufl.

—„— Fran^ üioman. 3. 9tuR.
—„— JDie gIüAlid)e Frau. DJoman. 4. 2tufl.

—„— Fridolins fjeimlidje cbc- 4. 2üifl.

—„— Sdjieidjendes Gift. Vornan. 3. 2tufl.

—„— Ficrmann 3finger. 9toman. ". 9lufl.

—„— Drmo. atoman. 3. 9lufl.

—„— Riidegard fDablmann. 3{omon.
—„— ein Mecklenburger. Diomon. 3.

—„— riovellen

—„— Opus 23 unb onbere ©cfdiidjten.
—„— Die Ofterinfel. >Roman. 5. Stufl.

—„— Vater 'Robinfon. jRomon. 3. Stufl.

—„— Familie "Roland. 3toman. 3. Slufl.

—„— JDie Rot()cnburger. Oioman. 8. 2lufl.

—„— Der Sänger, äjoman. 4. 9lufl.

—„— Die &d)Tveftem. atomaii. 2. n. 3. 2tuH.
—„— Sommerfäden. Stonian. 2. u. 3. 21ufl.

—„— ftm Strom der 2eit 3Joman. 2. u. 3. 9(ufl.

—„— Die Codjter. 3ioman. 2. u. 3. 9tufl.

—„— Vater und Sobn u. anbere ©eitftic^ten. 2. 3tufl.

—„— Villa ?Daria. jRoman. 3. 9tufl.

—„— ©roge Zeiten u. anbere ©efdiic^ten. 3. 2lnfl.

Wildenbrud), £. u., Sdjn^efler-Seele. iKomon
18. u. 19. 2tufl.

Worms, C fius roter Dämmerung. 2. Stuft.

—„— Du bifl mein. S^itroman. 2. 2lufl.

—„— €rdkinder. 3ioman. 4. Stuft.

—„— Die Stillen im Lande. Jret ©rjö^I. 2. Stuft.

—„— Cboms friert *Roman. 2. Stufl.

—„— Überfdjmemmung. Sine &alt. @efc^. 2. Stufl.

Zimmermann, n>. 0, Cante €ulalia's "Romfaljrt

(äef).

©et).

Qiel).

&e^.
©et).

®eö.
©efi.

©ei
©e^.
©eß.
©ei
©efi.

@et|.

©eö.
@e^.
©ei
©e^.
©eö.
©efi.

©eö.
©ei
©ei
©e6.
©eö.
©efi.

©ei

©eö.
©et),

©eö.
©eö.
©eb.
©ei
©eö.
©eö.

ajl.3.—
3R.3.50

9R.3.—
2«. 3.50
2)^.3.—
Sit. 2.50
all. 3.—
m.i.—
m.9.—
2IL3.50

SDJ.3.-
SDL3.-
9JJ.3.-
«D?.4.-
an.3.-
SIK.3.—
9)2.3.-
9K.4.—
m.s

9)J.3.—
m. 3.-
m. 3.—
«DJ. 3.—
9)2.3.-

9n.4.-
9)2.2.50

9)2.4.-
9)2.3.50

9)2. 3.—
9)2.4.—
9)2.2.50

9)2.3.—

Cnöb.
«nbb.
Snbb.
enbb.
ynbb.
i'nbb.

Cnbb.
8nbb.
Cnbb.
Cnbb.
i'nbb.

Cnbb.
t'nbb.

l'nbb.

Pnbb.
?nbb.
?nbb.
l'nbb.

?nbb.
entib.

8nbb.
l'iibb.

^nbb.
l'nbb.

i'nbb.

Cnbb.

912.4.-
9)2.4.50

9)2.4.50

9)2.4.-
9)2.4.50

9)2.4.—
9)2.3.50
9)2.4.-
9)2.5.-
9)2.4.-
9)2.4.50

9)2.4.-
9)2.4.-
9)2.4.-
9)2.5.-
9)2.4.-
9)2.4.-
9)2.4.-
212.5.-

9)2.4.-
9)2. 4.-
9R.4.-
9)2.4.-
9)2. 4.—
9)2.4.-
9)2. 4.-

Cnbb. 9)2.5.—
8nbb. 9)2. 3.50

8nbb.9R.5.—
t'nbb.9)2.4..50

Ünbb.m.i.-
8nbb. 9)2.5.

-

8nbb. 9)2.3.50

8nbb.9)2.4.-
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Nur wer die Sehnsucht kennt

6.-7. aufl.
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